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Uci kh

^mtfeiilergifille «ttittforldieitke ^efcafdiaft

^lanfefurt am ^aiiKtf^r^x

^ S3Qn 3uni 1868 biiS ^iuiii löüS^^ ''<''y)\

SBB0$$^lil^^S^ V .
' /

^ie ^irection bet ^eti(btnbergifii)rit natuifotfi^enbtn §rfeUfd}aft

6<eH ft4 (ievmil, no4 9e|!tmmuttg toon § 5 bed 9la4traod )u ben

©fteflfd^afts- Stutuliu, eine Ucbeiiidjt bcr bfiuiujtüDkii ll^itgliebcr, ber

erhaltenen (Befd^enie unb ber ^tnna^men tmb Ausgaben im ^afyt 1868

$11 überreich.

Stantfüxt 0. SR., im '4uguft 1869.

§k pirection:

Dr. 5. 3. "^letn, b. 3. crjler 5)irector.

(^Aii^ttittiitn HÖH «^eybett^ b.3. atoettet ^iredor.

Dr. med. 7* ^- 3- (tjler ©ectetat.

p. 3. pettct^ait, b. 3. jmelter ©ecretär.
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ütm bie

in

Stanffurf am 9Saiit.

(^rftattet am :;^a^r(dfefte, ben 30. mai 1869,

t>on

Dr. 3» 3, 9ltUt,

k. 3« ttflem Sitcctot.

^od^gee^tie Herren!

(5*-
ift mir bt> ^^diff^'Tbc r^eioorben

,
"^fincn über bfn (^«^^tinjiiilliicn

^fanb uiijcrcr CiJcicüjc^aft, ioiinc ;ibfr ^^c tuuiittn'*i"ni 5^i>rtva!^fic inncrlMlb

bcmlbcn njü^rciib bc« nunmehr ücrflDjjciicn ^creinäja^rcä iöenc^t ju eifJatten,

rine '}htfctabr, ber ic^ mi(^ um fo freubiger unter^ic^n tonn, al§ id) uor*

SBaS Sundd^ft bie 3<i^t ber ^Hitgticbev onBelnngt, fo bcttot bie

feOf^ft 26 becfelben, närnfid^ 11 burcl^ ben Sob unb 15 burd^ fcettDiOtgen

Vudtritf. ^)abet mad^te vok im botigen ^al^re, bie X^tfad^e cidttni^,

bt( rrfle ^^ategorie meifl au§ Innern Befianb, ttfld^e unferer 8ad^e

Pielf %\l)vc tjiiibiirc!^ mit imiuanbelborer %tnit inc\df\m\ mnron, ttiöbrcnb bic

frfimiuig ^uötietenben mit loenigen ^dna^men und nur turjc ^eit an«

flet)ortfn.

?lu? ber 3til)l ber aibcitenbci: DJIitflIieber ftnrbfn bic ,C)errci! Dr. mod.

8. 35. l'orep unb Dr. phil. U. ^JJlcijer. 9ßar ba§ iDil'|ai)c^aftlic^c

Sntrrefjc be§ erftmn, auger feiner au^ebel^nten är|tlic^en ^^ätigfeit, me^r

ottf |>^faltf(l^««iat|enuittfii^ <Begenfianbe g^idffkt fo nal^m er bod^ aud| on •

bir dntwiifeluRg unferer ®e|eDf(^aft regen Qnt^etf nnb gebörte t^r fafl Dter

Mrir^nte ol^ne Unterbrei^ng an« Hine no«^ (üngere 3<tt binbnrd^ burften
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tüir §crrn ^ermaiui o. 9}lci)cr ju ben Uni'riflcn jä^Icn. 3" i^^ni bic

beutjdje ^ele^rtentvdt eine t^rcr ^eroorragcnbften S^tthm , f^ranffurt einen

fetner iet&^mtellcn Sftl^ne oetloreit; unfere <Sefeaf(^oft aUt Uttamt in

bem iBerfbibenen toieber einefi oon ben 9Rügticbern, bie fid^ um fie l^öii^fl

bcrbient gemacht ^abcn. üBcnn ^ermann b. ü)let)ec burc^ feine uerfc^ie«

bencn ^Irtciten auf bcrn ©ebicte bcr ^iiläontolonif t)L^r^iuv?iDinfc ticnifen war,

nfs f^übicr iinb ciuiticntor f^örborcr bic)cr Töiffcniitaft bicncn, lucnn man

i^m in i}cin\ C*^uropa btc ''Jlnctfontunu^ .^olltc, bcr bcftc .rfenncr tünucltlicf^er

©ii-beül)icrc \m iein unb in irfmiiorii^cii x^äiUn \)on üüeu ^citon l)cr an fein

conipetentc§ Uuljal uppcUirtc iuni iSiHnlc, bic 9tittcr ö. §Quec in einet

©i^ung ber f. f. geotogifc^cn 9)eic^3an[talt }u 9Bien bem €nbenfen nnfere9

(ctü^mten SRUbftrgetS )oltte, )u gebraud^n), fo gehört unferer ®e|ea|(^oft

bttS Seibienft, bem IQerporbenen bie erfie ^nreg^ng unb ^rbetung bei

[einen ©tubien gegeben )U ^ben. 6rfrenli(^ ift e§, au? [cincti t)intcrlaffcnen

^ufjeid^nungcn jn entnehmen, meld) l^o^en ßinflu^ nnb roMjt iöebentung

er berjelben beimißt. 3m 3nli 1825 marf)tc er bie ^efonntfc^nft nnfcreö

berühmten ^h. t>. ®ömmcrrin(i unb louibe auf beffen 33erantaf|ung am
IG. ^luauft beftelbon o>al)vev in bic Senrfentcri^ifrfii' naturfürtt^enbe (^t\dU

jdjuft üuigcnüuiuicu, iüu}elbft er bttlb luiiljvcnb bem Crbnen ber minera-

(ogijc^en unb ^MdSontoIogifc^en @ammfungen eine jold^e ^orHebe für bot

Stubiunt ber Paläontologie gemann, bug er mit ber i^m eigenen UnSbauer

unb mit ^ülfe feineS bemunbemSmertl^ ©d^orffinnfi unb 3<t4^tQ(enteS

fK^ balb aus ber Stellung beS Sd^üIerS \nm !0le(fier auf bem Gebiete ber

iöerfteinerung§funbe emporfid^mang. ^abei fum i^m nnfere reichhaltige unb

onerfannt ]d)'6m Sfclettfammlung in bo^em ®rabe juftaften, eine Samm«
lung, für bic er fid) t^m^ frefonbcr« intcreffirte unb in ber er au(^ in

{päteren Sauren wod) nianrije Stunbc lHTbrad)te.

6in alter tyreuub bca Ä^cimgcflauijcncn unb uuferer GicfcÜjc^aft iu^ieic^,

^err Dr. jui*. ^öberlin, f)at bie ®üte gehabt, mir eine d^ronologifc^e

Ucberfid^t ber n)id}tigften (Ereigniffe im Seben biefcft interejfanten unb rei^i^

begabten Wanneft lur QMüflung )u fleOen* ^ify »erbe mir erlauben, ^e

(A9 eine tur^e biograpbii(^^ ^t'w nnferm gebrudften Serid^t an^ufd^tie^en.

Unferm aufKrorbentUcben (5t)renmitflliebe aber, bem Jperrn üon bcrÖanni^,
fnc;c ic^ im '??amni her (^i;>dlid)aft bcr,iilid}en l^anf für bic jd)önc 58üfte be3

^crftorbenen, bie unter jeiucr geübten ^anb entftanben unb burc^ feine (^üte

beute unter un» ift.

iBon beitragciibcn 6f)rennütc\liebcvn flarbeu bie ^erren Sfäffi) beä

SÜatbä, Dr. jur. ö. ©uaitü, Senator Dr. ©»inner, 3. 3«tobi-
Vle^er, 3. % ^, Sinb^eimer, Dr. phil. m 9teiB, ®el^ Obcrfinan^

rat^ Kommet, @d&Iam|»*@ngell^arbt nnb ^vou ^Slogan, geb.liienen.

9lu<^ ou8 bem Iheife unferer correfbonbirenben 9)Htg1ieber oerfd^ieben

nbrrmal? mebrerc um bie ^atnrn)iffenfd;aften bi^^^lxrbiente SKänner, niimlid^

ber ^bi)fifer Sir Taüib 53rerofler in €binbnrg, \o(\ä)cx baS ffühc \Hltcr

oon 87 3abren erreid)te, ber S^otnuifer P'art y^riebric^ TO^i?^^ 3Ättrtiu8

in 9Hnnd)en, ber ^Pologe ^au nait brr vtocüen in i*et)ben.

^urd) freiioinic^en \Hu^tritt l>ermtnberte iid) bie 3<^b^ ber betfrn(icnben

liljicnmitglieber um bie ^erren 20. iKüppet unb (iait bu goi), lueidica
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bie ©efellfc^uft wegen bcä laiigjüljrigcii, tbcutgcii 3ntere[ff§, bo3 biefelben flu

ital^n, 5U biribcnbdit ^nfe Derpflic^tet tft; ferner um bie l^ierren

9. ^. %it%, <£. 9. ^Ulxnq, BR. 9. Sl^mann, Dr. jur. giecf,

Drjnr. 3. #ttfbteien, Sott<l(tu9, 6. SB. Vtartini, @<^ötnanit,

Strau^'jpumbert, Xf^. ^ölcfrt, Dr. med. SB. ®ot0€9 Ullb Dr. phil.

% 6reifel§, oon bfnen bie bcibcn Ie^tern)ür)nten ooii j&icr toefljogfn. 1:a§

rrbfritTiije ^iitt]licb ,
SSprr Dr. 3^- §ornftnii, ncrlii'f; ^^ninffiirt ebenfalls

unb ^äffit baruin geniä| ber Statuten uunmct^c ben corrcjponbircnbrn

3)2itgliebern.

Unter bie luirflic^cii Diilglicber tuui'bcii neu aufgciioumieri bic Jöencn:

^rebiger SBoIff, Dr. med. ©enj, S©. ^iofe, Dr. ff. ö. öriijct^ unb

Dr. ^et^Ifr.^ 3<t^I ^ bdtragenben ^^mitglUbcr bcrmcVte pd^ um folgenbe

81 C^erren: 3. Hit, Sngenkur ^. f^- ttnbtfoe, 3. sinbreae jon.,

3. «nbTC(ic = 9öiit<fter, ^. bt IBort), 3. J^. ^ert^olb, ©otdü
S. ü. ^^et^monn, (M. 53twge, ü. JBlibuiu^ ^'t. ^i^plongaro«
t^rcDenna, 2B. f?()oIciüa, 3- ßrei^nnd), Jp. Xoctor,
'il. e^bcri'tobt, ^. ^^l). ^mbcn, SB. Ölin)rf), 5- ^riebmonn,

N\ i'vn d)§, 8. ?^nlb, Dr. phil. 35. (Min^bcr^, 2. (^Hicfel,

% in. (iiolbfc^mibt, 9J?. '^I. Örünebnum, 1?. Öruncliui,
IX. t». <i)uaito, 91b. J^a|n, VInt. A^aljn ,

Jp. Jf;)una u, (£. § öc^ ber g,

8. f^orf Reimer, Dr. med. <£. S. Sung, 9. jta|enfteiit,

Stat^^tx, Dr. jur. S. l^no))f, 3- l(dntg«tQatt(r, (E. ftxthi»
8*mibt, «. Ärug, ÖJ. ftug«tf, ^ppen.«®fri<^«tttt^ Dr. gF. Äuglet,
S?. Jlhif)n, l'abenburg, ßauteren, S. C?^. ?efd}tiorn,

1». m. Üorc^, Dr. med. (T. Soret), Dr. jur. S ?)?an§, ^b. be OJ?nc^,

gommercienratf) 21V lo. 5J^nn«fDt>f, ©. 9Jinrbner, ^^1. Die r ton,

2. ?Jlct ieat)cimrr, % ^^eMer, ff. ^e^Ier, 0t. ®. 2)linoprii>,

% 3Jiumui* iSc^ciblcr, Cbcrbürgermeifkr Dr. jur. ^üiumm, Stabtratl)

3- Oppen^cimer, ^ofrot^ (5. o. ^anbcr, 91. ^offaoant, fC. ^feffcf,

Dr. jur. O. ^onfi(f, 38Kitttitifd^ 9l(ol|(i^u(e, ^. Stein ganunt,
9. Sloofe, Dr. med. ai. 9tubino, ®. €d^etMnf, ^. Senfltnann,
?l. Siebert, 2. 3- ©peper, 2. D. ©teiger, G. Stern , n. ©tett^imer,
S. Stiebet, 9i. ©uljbat^, 3- ©eillcr, ^irector ^:>l. Jöcrn^er,

2. ©crt^etmbcr, % 2Bet)bt. ^. ?Btrtf), SBunbeiltd^«

Sajfoi), Dr. 3. 3i cgier, 6. Oi. .^inimcr.

iic (Mffoiiinuja^I ber Witglicber an fiiefigem ^fa^e !wt fi<i^ fonad^,

üngeac^lei übencrn?ät}nter ^lu^tritte, bebcuteiib i)erme{)rt luib beträgt gegen« .

©artig, au^ic^Iie^lic^ bei eioigcn, 409, eine ^at)\, bic feit bem 33cftel)cn ber

9efedf(^aft mä^ nid^t erreii^t tDOtbett ift unb ein erfceutid^ei 3^ugni^ ab»

Ifgt, ba| demcinfittii unb OiiferbereitiDifllghit, toenn eS otit, ein alteff, ge«

nrinTttl|iQefi unb bie 6fabt in ^ol^em ^robe el^enbcS 3nfHtut unter«

Pfi|ett, in G^u^t tDerb n

3u correfponbirenben ^Jlitgliebern ber ©efeflfd^aft würben ernannt bie

».'^crrcn: 2c^rcT 3ägcr bon 33if(^Dff§t)eim n. , ^rofejfnren lieber*

fübn unb 3Bagncr in Horburg, ®egenbnuer in 3ena, iKi)t i mei) er

unb ^tß in ^afet, 5S)ur{9 in Bübingen unb ©empec in ^ür^-
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Btttg, foloie Me f)octo<m StohtXi in ©^nranl^ttm unb Aetl«^ in

9Rit bem 6<i^Iuffc bc* tioviflfn %\^x(^ wurbe ^err Dr. phil 3. Kein,

ber an Steöe beö üerftorbcn« Dr. med. ^^onfid fin ^a^r juüor jum

erften 'l^ircctor ernannt irorbcn wnr, auf tucitcr.' ]m\ ^sahrc nnebcrc^cuuifilt.

l>r. ^. CT. ^??üll trat alä crftcr S.crctär auÄ ber Xiiertion unb tuurbi

bur^ Jp^rrn Dr. moil. 53. "iDJnrbnci ciielU.

ber jwettc '5)irector, '*ocrr -v>aiiiitmaiin l*. u. sienbcn, tt)fqen

^omitieuangclcgcnöeiten auf längere ^cu ücneijeu mufjtc, |'o übcnuiljui unter*

be^ fein ^orfldnger im ttmtf, ^cn Dr* jor. ^. Si^iarff, in banfoitofTt^

9QBeife feine SMrthind; boi!^ I^ot erflerer au<l^ in ber Sferne unfcter ^kfett«

^oft ficbat^t unb eS {ie^t i^en ©ontmtnngen bei feiner beninäc^ft erfolflen«

ben 9?ii(ffctir eine bebentenbc ^Bereic^ernng bnrt^ iljn in 9l«§fi(^t. zweite

Secretär, v^crr Söctter^an, fottie beibe Gaffiere, bie Vetren 2.^. ^affatiant

unb &. l>ie^Ier, in i^ren ^lemtern nerblicbcn.

^tc ^fn^erconuniifion loirb, nne im fcrificii ^al^re, bur(^ bie ^errcn

Dr. §. Reffen bcrci, ^rof. Dr. Sncae inrb Dr. g. 9?oU gebilbft.

Sn bei ^KiLuuiiDn§comniiffiüu trat an ^kik be? au§gefd)iebenen §crrn

Dr. med. S^icB s^"-/ beffen üiel jährige, tß6)\l erfprieBlid^e '^ienfte in

biefct SteSnng bie @^efcUf(^aft fe^r ungrm ttermi^t, ^ert Dr. med. !Dt elber

ein. 2)iefelbe beftcl^t fona«!^ onS ben SKitgliebern ber Sfld^commiffton,

fottie ^errn Dr. ^TJcibcr imb §erm Hauptmann ö. ^eqben.

bcv 9JeDifion«contniif^on fmb ben ©tatuten nadf anSgcfcfjieben

bie f)frren ^. (^Unnffiuä nnb Stabtrnt^ ^oiirf; an ihre ©tefle rourben

in ber (^eneralticrjammluiu^ bom 13. ''JJlax b. 3. bie Sperren ^J. Ofterrict^»

ü. iparnicr unb Dr. jm-. ©(^ul^ nfiTO^It. ©onod) befielet bicfe

(Sommiffiou gcgcmuartig aujjcr ben (^ctuumuii au§ ben §emn %. *öd;mibt»

^oIcE. Dr. jur. ©iebert, «. (Solbf (^mibt unb %. 3^m.
3tt ben @edionen traten einige ttefentü^e ^erAnbemngfn ein. Bun&t^li

»ntbe 9c(r Dr. 9. SDIatbnex mit ber 6orge um bie^tfd^ unb 1lni)i||ibien

bctnut. ^icrr SB. tRofe tcot a{9 8ectionör für bie ©d^etteilinge ein;

bie reid^e 6on(i^t)IienfammIung würbe ber Pflege ber ^erren ^eijnemonn
nnb Dr. nu'<l. Q obclt fibcrtrac^cn, tüftbrenb f^err Dr <^W^>!fr bii' botanifcf)c

Scction übernoljm. Xie übrigen 'öectioncn be!)iclten il)rc bi«l)crigcn ^or«

[tcl)cr, niel(f)e ifiicm ?lnitc in gewofinter, bonfenöwertljer 2Bci)c oblagen. ^8c»

beutenbe iücrüuberungen erlitt nnr bie jjaläontotogifd^'geofoi^ifdje Snmmlnitg,

inbem burd^ ^errn Dr. to. j^ritfc^ bnä im uoiigcn ^ai^r cnoaljute, rcid;c

®ef<i^t be« (etm trafen «on 9ofc«9ieid^enbai| |ur KuffteUung Fam,

»ie nk^t minber bie Don ben ^ren DDr. S^ftttget nnb d^erfac^

l^rrül^renbc Sammlung non 33erfieinerungen auS bem !0lQtn)er 9cdtn.

91ucl^ in ben übrigen ^I^eilen ber in dtebe flebenben Sammlung tooK ^ett
TV ti. f^rilft^ mit Orbnen unb ber ßontrole terfc^iebener 93eflimmungcn

mclfiidi *hcM(\, itnb id) errnaTint'f'^ nirf)t, ibm nn biefer iStfilc für bn? ?(ntprfffc,

»eldjcs öci|clb€ für unfer ÜÜJujcum an ben Xag gelegt, forote für bie uneigen»

nüftige SBeife, in mclrfirr er ibm einen grofien feiner S^W qeotifert bnt,

im ^Jfamen ber t^cfcUid^ujt üüHe ^ilnedcnnung unb icanncn Xoul aiiv^ujpicdjcn.

Vtt<| ber SBemü^uugen unferer betben @u[tobe§, ber Irenen (&xdtl unb
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i^od^, nn bie 0nr%ittu«g itnb Qfnmi|ain0 b» 6ftttfift|icte unb OflseT« 1tt1l|^

u( banfmb enoäl^nfn.

2Bn§ bie i^inanjOfr^üUniffe unfcrer @cffUf(^Qft anbelangt, fo toirb ber

bcmnä(f)ft crfcfjcincnbc c^fbrucfte ^eric^ bic lldt^ige ^ftu^unft ^timt\ Mb*
geft^enfe tourben i()r nic^t XijcW

^ic ^iWiotl^^!, für trcicfee tDalii itb bcr (cteten 10 !;^a!)re im ^urdj»

[c^iiiu laijriidj 870 ff. ücriuiüöit iuutbcu, niüi üuhci burc^ kauf eine be*

bctitenbe Smne^ning burc^ ^fd^enfe unb Xm\^ (fte{)( baB (dreffmbe S^er-

ifk^lX «K»bel ttir iitfibefonbefe bcr grogtn Sibctttltt&t frbr Dtclcr ommfanifc^ct

^R^iltttc oiterfenncnb (ibenfen, tiictl iini babuni^ abecmoIS ein icii^ft tttffen«

Tic Acadtiniio des Sciences in ^ari« unb bic €ntomoIogi|(^e ^efeQ«

ichiift in H^eteröburg Dcnnclirton bif bcr ^nftalten, tnit bcncn inir einen

9lu#taufdi bfr ^ubltcationcn initcrt)nllen, unb bie Liener ""JUabemie ßinfl niij

unfcT ?ltiMhl)cii, iniö nn»>r ben <3ihunq§berid;tcn aud) it)re incl mid)tigcrcn

luifjd^fijien ^ii^m unjcu' '^it)l)aiii)lujigen üfact|cubcu, bercitioiliigfl ein,

ja offerirte nnS n«l( bic 92a(^Iieferung aUer früheren ^önbe, bic und elioa

fe^cn foOtm.WM bcr ^cndmbcfsi^ (Befcaf^of^ flc^tlcten Yctbcr nui in

ttcnigcn 8rctionen, too cht gan) befonbercd ^buffnt| bodan, citte T^n-

me^ning bcr Sammlungen bur(^ Äauf. ßriüäl^nung ücrbient in bicfcr '4^c=

ytbutif^ bic f(f)r>!ic biencitmirtl)fd)aftlic^e Sammlung, JDcIrf)c loir t>on ^oflor

fticii! in N^iuuioücr erwarben unb bic burc^ unfern Xocentcn, f^frrn I)r. 9(olI,

eme gcngude ^iluffteHung erbalten bot. — 6ö gereicht mir jur |}rcubc, bcridjten

|u rönnen, bag unfcr ^Diujcum burd^ »iele unb )um Zf^til fei^r toert^DoUe

dcid^enfe einen onfei^ntic^et^ ^mad^^ erhielt.

. fbw tätm ^dkn ttir »icba bcA S^lD%\\4itn (ftortcni ju gebenfen,

bei unf eine UttMßi^ Untabl inmi SAngdbirren nnb Sögeln äbcmiei.

tud) bie Herren Sari Mittler, Dr. jur. 53inbing unb Söilbpret^anblet

©ejjer brachten ber ®efcflf(^oft mert^boUe 55ögel jum Öefd^enf bar. 33on

feerm ^ \*nfrfrfj erhielten wir fed^ ©4)Tonqen ou"' %idci , ton fomn
Dr. *3i, od)mibt mebrerc öärinfle a\i9 bfr Cfilec, üon pcrrn ^IVebieinal»

rotb Dr. ^I'Kettenbci mcr in 3d)n)crin ein ftntllidjeC' (v^rcmiilnr einet Hia lune.

fKtrn '4^^. ^edet Don ^ier Derbanfcn loir eine rcidjljuUtge unb forgfältig

angelegte 3nfcden«^ninilung
;
§err Dr. IBoIger flberfanbte ein interefjanteS

S«n|imcfl a»§ bcm Kl^ncfi^NiI. Qon germ Dr. 9. (Engclmann critdicn

ttir in ben tctd^, frfi|eten defi^cnfoi ein 9odd gcMbider ffi^ba^, unb

Hon ^crrn ©eneral^^onful n)?ur|>b9 intereffante ^aumfleti^ten aud fiouifmna.

^eir Dr. Sdjarff ft^enfte ber (S^fjeflfc^aft eine W\1)c Dcfuöift^er unb

onberer (^^iitemc, fotoie üerfrf)iebene 5)?inera(ien ,
^rrau ^^fnrrer (^utbertet

^«orten nu-^ bcr !)?hön. 'JUmi ber Qcoloc^. Ükit^Sonftait in SBicn erhielten

wir butd; ^H'rmitulung beö iperru Dr. D. tjritfd^ eine Suite ungarijc^er

(lru{)tit>gefteiiic, wn ^errn t>. gritfc^ felbj! bitjerfe 2Jiincralicn, ©efteine

ber (knacen, 2:ertiär|)etrefacten be« ÜJlainjer 53eden8, eine Oleibe Sinftner«

firaicrttngcn mm (Etfcnad^ nnb Hcrfi^iebene anbcie ©egenftdnbe; Don ben

^fl^cn be« ^ecm Onnquier Sabenburg brd 6tfldc ^h^i w>n tibd.

$uf4 9emitttdung bei ^erm Obcrle)rec§ Dr. gfinger nanbie uni ein
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nitfr i^reunb eine tRei^c fif)önor ^rlSartcn i>Lini ''lk]uv) unb üoii t^orfica ju.

.<Ocrr Dr. ^i^fll^f ^(i^fiiftc h^r Wcicllictinft ücrjdjicbcne ^trrfnrtfn , Jnerr

Dr. AlcbeU in S(^tt>anf)eim einen bi-iH'inifd)eu Crtl)Oferutiten »iib einen jd^önen

v^pinjcr, unb ber 8d^ülec bcc Cberclafie Ijicfiijer (ijcn>erb|(^ule, öudjS, Z^ow
proben mit Cerithium plicatom, iperr 8aitbauft ttnen Vmmmitteii itnb

fterr 6(^i<i^ititti1lfr SBcl^ncr in tBtfdjofStIHm an b» 9t^5it mMicbene

$f[an|etttefl( aufi b«r Srounto^Ie bafelbfl unb Soolopendriom officinarain

Otid bem Sü^njalfcrfolf bei Iffieifebad).

©d)IieHlicl) ift nod) bc>? reichen lScfd)ciife§ jn gebenfcn, uidd)e§ ^err

Dr. raetl. ©erlot^ unö v^oatibte, inbeni er feine ©amnUiiiu^ imn "tertiär«

petrefocten bc§ 93?nin^er 53ccten«, bcr OK'i^cnbcn imn ^)?n(]bebnrt3, oon Siena unb

anbcren Orten; ferner iiNer[lciiuTuii(^ni be?< fdiiinibiiii^eu i^^nra, ber SBetternuer

^^Muinfot)If unb (iJefleine mn ^JiD^el^bcifl k. ber Senden ber ijiid^en C^e|'efl[(i^afl

j(^enfte. SBunfdi, ^errn Dr. ^etlac^ mit feinem rei^n Sßiffen Bfeibcnb

unb fflr unfeie ^efenjc^oft nu^bringenb unter und in feben, mürbe bur^

feine l)crufnng nad^ (dretf^malbe Dereitelt. Streben imb bie tHuSbauer,

bie er fd^oii aH ©^mnafiaft l^ierfelb{l jeigte, fomie btc $eoba(^iung§gabe« bit

er ^Q^re long beim ©ammeln unb SBeftimmen oon ^etrefacten entroitfelte unb

übte, fie werben ifjm aud] h\ anbcrn (^^ebieten ber dlaturforfc^ng )u ftatten

fommcn. Unfcrc bc[tcn ii^midic bcqlcttcii iljn bobei!

®cr etf)noflrapf)ifd)cn Saninilunc^ )inb an ©efd^enfen übennieien Horben

:

S3on §ervn Dr. ioiunjenb 53rDion auS ^l^ilQbclpl}iu 2u ^lud

Steintoaffen mi ^enfAlbanien, Beim ®eorbciten ber O^elber im ^oben flefunbcn;

oon ^ernt <l^Iau| Oerfdl^iebene (BegenflSnbe bon fBenin in SSBcflafrifa.

9lQen fceunbli^en dkbern ber ertofil^nten tSefd^e fafie i<l^ im Atomen

ber (dcfeHfilaft ^erjlid^en ^anf unb bitte fie, berfetbin i^re mo^Itoonpnbe

(^efinnung auc^ ferner betoal^ren ju njollen. 'I^ie (Bendenbergifdde noturfor«

fdjcnbe Öc|eüfd^aft ift erfenntlid) für jebeö öie|4icnf, fo ffein e? niijf) in ben

9lugen bey ÖJeberä felbft oft crjdjeinen mötie, 'J^ic? mbd)tcn luir namenllid)

aud^ Dielen gr^^nffurtern an§ ^erj legen, luclc^e an üer[c^)iebcncn ^Uinften

ber (5rbc eine glurflic^e (^sipenj gcfunben unb bobei i^rcr IBatcrftabt 3:reuc

unb ^n^änglic^fcit betoa^rt ^abeu. ^für fie nöre e3 ^^eil ein Seid^teS,

unfer Dhifeum bnr^ Iteberfenbung bon flatitralien unb et^ogropl^ifc^en <dc»

genflSnben ocrgrö^ern unb bamit eine gemeinnfifttoc 9nfiaU fbibem

Scnben mir un§ nimmel^r jur toiffenfc^aftliii^en Xbdtigfett unferer ^e*

jeüfdjaft, fo mn^ id) not Wm ber ^Pprlrfünnm qf^f^'c"/ toeld^e für W\U
glieber, foioie für ^el^rer unb ältere Sdjüler ber Ijöderen öffcntlid)en 2ebi*

anftolten unentgeltlich finb unb fid) einer großen 5{)eilnnt)tne erfreuten.

§err ^rof. 2neac begonn im October einen neuen ffurfu^ für 3po"

logie ber SBirbcIt^iiere. §err Dr. !WoU bccnbiglc gegen älkii^ruidjten feine

9k)ttrft9e fiber bie niebcren i^terc, tDö^renb f^err Dr. $t, ^xii\d) non

^erbfi bi« Cflern Aber Geologie Ul9,

3n ben miffenMoftlid^n 6i|ungen, )u bcncn iebeft SRitglieb beride-

feüfdiaft tsiOfommen ij), tDurben ou^er tklm Referaten unb ^inmeifen auf

niii^tigc (^egenHiinbe ber SiterotUT/ fomie fletnen SKttt^ilungen, folgenbc

Vorträge gelten:
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^rrr ^ßrof. Dr. Sticae: UtBetWtf älkt ble tS)ef(^^ bcr Dcrg(ei(^fitb<n

^ Cbirlcfircr Ihr. Sfiitger: ©fi))e über Me 9fgrlaHon«m^aitniffe

Dr. ?iM'<l. 5^. ^Ji^irbrrr: Mctcv hie f^ntmicTcIimfl bc-^ ^tt^nerdfd

mit btioiibcrcr 5IAcrm"tiut)ti(Viiu^ bor 'Ürbcitcii ihm;

fyn Dr. humI. Gtcffiin; lieber ben iöcui bo>? ^liifle«*, uebfl Xeninnfltu*

tioncn am ^J^iifd^cn» uiib fianinc^cu .'iu^c mit bcui i^toiten ^icb«

|wr Dr. P. t». fJfrttfdSi: Ucber bif SiaSformatton M (Sifenoc^.

)^>err Dr. 3- 9ifin: Ucbrr Ciubc uiib ^dcpftrit.

fyxt Dr. ^h^ll: Ufbcr Icbciibc (Srinoibccn, inibcfonbcrc über bie Don

8arä bei ben . Sofobeit aufgefimbene ^fMcicd Bhixocriaas loib-

tlensis. —
"^lod) im Saufe bieie? ^"^nbteö wirb bie erftf ^^nlftc boni 7. 'iBanb

unffffr ^bbanblunflcn cij'uieitien, uiib e^ bürc^fn im« bie 'Jiamcii ber bnbei ^-J^etbei«

listen büfür, baf; fte üü (^kbieijenlidt unb ioi)jtMii(l|a|tli(^cm ^erti) Dem

^Stotandgrgangrneit «hibeflenA rbenbärtig fein, lolfb.

6in Monbes« ccfreulii^ed nnb onrcgenbe^ (Srrignift in ber miffcn«

\^iidttn S^tigfdt unferer defeOfc^ft ifl bie SertMung bc« 6fi)mner«

ring«^Teiff§, unb biirftcn bei^bt^Ib einiqe Semerfiingfn über Sntftr^ung

unb S^td beffelben einzelnen unfern längeren Mitglicber ni^jt uner«

tDÜnfi^t frin.

om 7. "^Ipril ls2H >^crr ©aniiicl i^pmn§ tu. ©?mmerritui
ffin fünfzigjähriges '3)octoriubildum bec^inn, luurbe Hoii ben Uebcrjd^üiien bcr

frcisüiUigcn ^Beiträge, roeldjc ouf iöcranla|'fuug im}crer ®rfenf(!haft jur mür»

bigtn i^firr beS @rftgni|fe§ gefnmmelt toorben waren, ein ^reis geftiftet,

imUftt hm Knbenfen beS gefeierten O^orfd^rs gelten foftte unb feinen

ber&^en 9tamen trägt. Den Scflinnmingen noi( foO bicfer „©(mmet«

ring'Vfettf' (bfftef)enb in einet filbcrncn ^enrntfinje unb 800 fl. ®elb)

an febcm bierten 8tiftungltage )ur ^rt^Iung fommen unb bemienigen

be«tftf)fn ^aturfDrfcf)er '^uerrnnrit tncrbcn, tt)eld)fr bn§ '3lrbeit§felb unfereS

oijÄcie^eic^neten "JJhtbiirqerö, bie ''iUjijfioiogie im meiteffen (Sinne be^ 2Borte#,

tsalirenb ber lehlen 4 ^nl)re am meiftcn oeforbert l}at. ^jtadjbem bn8

Stiftung^fopüal bcr @umme bon 2000 fl., bie aI3 feftfteljenkr 5onb

betrachtet Joerben jcdte, angeirndifen auu unb bie bobon bic erfor«

bcrtiche i^o^c twn 800 fL etreict)t hatten, tonnte bie 6en(l^nbergi|(he QJejett«

f^nft, tteÜ^ M ^rrnMiIter unb fßtftStt^tet eingefej^t nnnben ttot, am
7. ^(iiril 1837 )ur erflen ihftnung festen.

9lm 7. t^iril biefeS ^Jftti IfaUn fi(f) bie orbentlic^en ^Dlttglieber )um
nennten 2WaIe ju obigem 3»'^? berfammelt unb naif ^In^örung i^rer mit

bem 93eri(ftt befrrmfeTi rronmiifftcn mit ©timmeneinfifit ^>errn ^rof. ^nton

be '^(tttj in 3n<^lif f»r feine, in ben letUen l^'labr^'n Äi:ia \Hb)i1)liif; flebradjten

UnterfiKfnincieii anf bem (Gebiete ber ^^^liin^enptnjfu'iiHue, bie er in^befonbere

in Ci'iu ^crfc: „Hiorp^ologie unb ^h^fwlonie bcr ^^iljc, 5U'<^}tcn unb

IRi^ompceten" niebergelegt f^at, ber ©ömmccring^^reiS juertannt. ^nm
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«rrftcn SRoIe wirb einem t^ronffurtcr eine jolc^e ^u^^etc^nuiig, unb bie

@en(tcn^i3i|d}e (^cjenjc^aft reiljt burc^ btefen Set bcti 92anien H. be^ar^
on btqnrigni iioit Cli)t€ii(>er0, €i^»anii« Slfd^of, SRub. SBagner,
il5Utcfcr, ^{üllet, ^elm^Dlj^ unb Stibtoia.

%of» 71. bc iörttll |ot jucift bic iüo(;ren Urfarf)cn bcr Ämloffclfranf*

l^tt unb bcr bcn Ci'fL''npmfn alö JRoft bcfniiiitoii Cfifd)cinunq bei Öräjcrn,

ine-boionbcrc ÖJctrcibcartcn, nodiiiclDtcfcn ; cv l)at flejci(tt, baf; bei bcn nicbficri

iV^iHfonTirTi ein (Mfncration?n?cct)icl nprromint, iiiri)t uimbnlid) bnii bei mnncfn'ii

iljicrcn licuUid;lelcn. Jöirrbiirrfi, joinio biird) Pcvidjicbciic onbcrc lliita^

juc^ungen, I;üt cv für bais >i.aiuiiiüi bei nicbcrcii ^ipflan^ctiioniicit uöUuj neue

®efi(^t8punrte Qcid;aj|oit unb i^m eine früher nid^t gcal^nte 9eb«utnng

gefiebert.^ GomtttifflMt beflanb anS ben (>mcn Dr. med. @)>te| een. at§

$Qrft|^fiibcm unb $cvid;tcrftntter, Dr. med. Stln^, $iof. Dr. Sucae«
Dr. med. Iliclbcr unb Dr. ^ioll.

58ou 3»idi bis JÖci^nac^ten uoriiV'ii !^a^rf§ war ba3 9}hifcnm i}mä\i

^n\m\h\n0bf)d)\\^^Q^ ciMinal monotliil^ aud) am Sonntaßc bcm 'i^Miblifuiii

jiim ?öciud)c iieoffiu't, baä baoon einen je^r ou^ciebehntcn (.'»iebiaud) mn(^te. »

'Xicjc ^r[nl)iuii9 bciuog bann bie 5)irection in einer geflen ^ül)re§|d)ln^ ab*

Oe^ofienen ©i^nng brr nrbeitcuben 9)litgnrb(r btn Antrag auf oOfountäglii^e

^Töjfitutig )u fleSen, loeti^et einfttmmig accepHrt uiurbc. @eitbem fiel^m

fotto^ btefe (Sammlnngen, nugev an ben baju befKmmten So^titogen, aud^

©puiriag^ ünn 11—1 U^r ^iebermann offen, unb »enn un§ üud) bnburd)

neue ^luößabcn (in ber (Sc^d^unn bc>< ®et)a(tc§ oom ^ufloSgepIfen auf

500 fl. unb bor 'ütnftednnci citir-? •*^lurlel)cr§ tüifirrbcin) muad^fcn finb, fo

bflotjnt Ulli biifüi btiQ '^cn-mU' u, in ben flemeiniuiRic^en ikftrcbungen

unfcrer (^c)eU!d)aft einen neuen ödjcitt gct^an ^ii l)aben, unb ^JJJand^em, bem

fein iöeruf an i[i}od)entaflen bcn 53efud) unfercr 3üntmluiuien nit^t gcftottct,

©clcgcnl^eit ju cjcbcn, bic mannigfoltigen Söcrfe bcä «dppferS, toclc^c ^|icr

aufgepettt finb, $u benrnnbcrn unb fennen )u lernen.

3n ber @i|un9 tm 12. ^cmBet oorigen ^a^tcf ^tturbe bad

Honorar bcr betben ^occntcn fät Soofogie m\ je 300 |L duf 400 fl.

et^^l^t. ^abci tooren bie Jöertreter bcr (SJcicflfd)aft jcborf) tnol^I beraubt,

bafj nndi burd) biofe 6r^5f)ung biefelbe fcincönjcgä ein DoUc:? ^(fqniMlcnt für

bcn bebcutcnben ^ilnfioanb an S^'ii «nb <?roft, ben bir *43etrcff;nbon im 3n*

twffe bcr Stobt bringen, ju geben uerman; tjiefmetjr fann bies nur al3

ein Idngl't nerbicntc? 3(it^t» ber ^Äneifcnnuiu] gelten, für bic orjprie^Iid^n

'2)ipnftc, loeldje biefc ^crren bcr (ScfcIIfdiaft biäljcr burd^ il)ie l;öd}ft ante»

genben Sorttöge gefeiftct ^aben. —
^ie erfrettli(^e 3un<>^>ne in uttferet ^Dlitglieberiia^I fe|te un9 in ben

6tanb aneinellmfitfhiltitngunfctetteif^^lttgm Soni^tylienfammlung }ubenkn,

beten ^iotOmenbigfeit fd^on längft empfunben war unb bie in ber Si^ung

toom 24. ^Ipril befd)lofien tnurbe, welche aber leiber erft in einigen ^ahxtn

beenb:'t f<Mii fann. Tnnad) fommen unter bie bcibcn äußeren Uäncv:'icif)en

Hon %^]ü\a\ ,^Jöeitt)ürige unb mit Sdjiti'Ioben Derfe^cnc (öd^rdnfe, ftatt ber

bisberiaru 'lifd)?. ^n bcn (^ilnc-pultcn \ol\ eine ft)ftematifrf)e 9lnfftellunti ber

Üiattuiii^cn unb interefiantecen %iitn md) bcm neue[teu ^i;[tem erfolgen unb
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bem ^H^riAnn cine^bM QröBere Stonnigfoltigfrit von icmm jtir 9efiil^

gimg geboten tuerbcii, att biet hiifftt möglii^ mt, tofil^tenb in btn ^«i^rfinfen

eine DoOfidnbig ft)f)emattfd) georbnete Sanimliing bcr ^rteit iinb ^tbarttn

%am finben foQ. ^üx biefeft (onntc bcr k|d)Täiiftcn ^J^ittcl m\\tn

vAn c!!T bii'V'r '^'iTänbcn!no|c:i, bie fiiie (Hcfammtaiiyi]ntii' tum minb.'ffcn«

2uuu fl. cil)ct)d)fn, iHiri^cncnimoii incrbfn. Sinb bie)elben erft beenbd, fo

biftcT! i'ic jiicf)t mir ()inrcid)ciib 3iöum yim Unterbriiirtcn iinfere? hiSfier noc^

,)er[trfiitcn, rcid)cii !)}fateriülä, fonbnii nud) ^ii rincr bobnitcnbcii iiieniiflininii,

ja tüir Icbcu bcr §offnimg, bujj bei bcm {d^oii Üvoil^nnbciic» unb umcr bfi

fleißigen ^nb unfeter Wbtn lot^funbigen @edtonftr(, ber ^rrcn ^')et)ne-

mann unb Dr. i^obelt, birfer X^fAl brr Sammlungen )u einer b^onbettn

3ietbc unfeteft ^ufeumS merben toirb. --

Sei biejer (Gelegenheit tvill \d) n\d)t ermangeln, ber großen %\)(iinatimt

VI n^'^^"^»^^"/ tütldftt ba§ Stiibium ber Seid^t^iere gegemoärtig in gitnj

Europa erfrnit. ein ^(uöPitf? bifff^ 3ntertffi'§ , nnb boffelbe in I)i)!)fm

®robe förbernb, bar| gemif? niid) bic bcutfd)f *).UaIafii%'^oo!niiifd)c ^^efcflfdioft

ongefeljen werben, btc crft qcqrn (^^nbc bcä borigeii ^^nlirc? fnt}taiib imb

bereite in allen ciüüijuUu ÜüiiDkrn 3J?itgIteber jä^lt. (5öon bentfc^en C^e»

fe^cit nenne id^ nnt bte ^enen BDr. '^^[ciffer in ilaljel unb ®ein'
fauf in Pteujno^, bie ^feffoien Zrofd^el in Sonn, Ifefcrfiein in

dittthigen, t». SRortenS in Qertin, Gunter in 9Rarburg, @anb berger

unb Semper in Sürjburg.)

Unb wer I)at bie crfte ?lnregung jur ^ilbung biefer ®efetlfd)nft ge«

neben'' lli?cr fte^t on ibrer ©pi^e? — ift ein gebifbotcr O^rnnffiutcr

.ftflufmann, bcr in feinen ^Dhiffftunben malafo'äoologifdic Stubicn betreibt,

bcrcn 3iefultatc allen ^aä^kukw luol}! bcfannt finb; e^S ift ein ^lUiti^licb ber

ocnttenbergifd^en (^efenfd)aft, .v*>crt ^ei^uemauii. (Xod) i)t er bcfanntlic^

ntd^t ber einzige ÖJcfdjäftsmQnn nuö unjcrer Öejenjc^aft, ber bie 9Jaturu>if|en«

fi^ft tt>e|entli(^ jörbert.) §err ^eQnemann rebigirt ba9 9}ad)ridjtdMatt ber

maIaIO'}ooIogifcl|en (S^fellfdjaft, »ft^renb ein onberefi unferer 3Rttg(ieber« fyn
Dr. med. iJobelt in ©d^roan^eim, bcn ^nnit^Derein berfelben leitet. —
Sollten öejJrebungen mnfe jcber gebilbetc ^^^nn ^Incrfcnnnng joIIen; wir

aber bnben nrd) ein bcfonbcv''-? ^snicrcffc, bcnfclhi it niitfii (frfoh] V' liiiiiiid)en.

(iin bringenbeö ibebürfai^, ba^ jcbem '-^cjud)er unfereS ^JJiufenm^

auifiillcn mn^, an be)|cn ^efriebiiiinui uiir iiibcf; ber bcfdjränffrti Wittel

Wfcicu bisher nid)t benfen foniitcu, ift bie i)Jtflaiiriition beä ©cbäubcs, fornodi

im 3nnern aU aud) mi} ^n^en. 5Bir l)ojien jebod^ ^uücrfidjtlid), bop

nnferc flcibtift^en S9e!)örben, welche ieberjcit ein bo^« 3ntere|]te unb bo9

ttäfU StrftSnbni^ für bie Seftrebungrn ber Srmfenbergifiben natitrforfibenben

05efe(If(baft an ben Zqq gefegt "fysibtn, unfi ben feitberigen 3ufcbu^ ©eitenS

be^ ^lerar« , im betrage bon 1500 ff. , audfi ferner bewilligen ) unb unS

biibiird) in ben Stanb |e|en toerben, ben angebeuteten uiib anbeten 9R6ngeIn

ab^u^elfen.

Sebcn einer ^efellfc^tift gleid)t in bierer 5?f^ief)img bcm bc5 Gindel«

wejens; wie biefeS, jo berläuft and) eä nid)t immer nac^ gleicher ^egcl glatt

*) 3fl fUr ba§ ^^r 1860 in anerlcnnenäivcrti^ei md\t 0e{(^e^en.
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ba^n, jonbern ctleibet ötftfettit^e ©tönii^cn, balb i)\cr, h(i\h bi^rt; niirfi bei

ein« ®cfefl)c^iijt gibt trübe liHit', bie mit 3o»ncn[c^cin ^ücii))dn unb

un9 n^t gefallcii. fie toäfircnb bffi lej^tcn $ercin§|Q()T3 fehlten, ift

bfc nfreu1i<()c %fyi\\Qd^, )u ber ii^ ^ffnm hutäf ben foeben bnlefcnm ^vif^t

btc ^It^ g^n tooflte.

^)ie Sencfcnticrc^ifd^e naturforfc^cnbc ÖJefellfd^aft lebt in i^rcm 52. Sabt.

^fjit IJinbeSaTtcv ift bereite Dorbei, unb bn^ i^r borin auc^ i?ranfbfitcn nid)t

ff^Itni, bii^ lücif? mobl 3tcbcr, bcr i^rc ^ntmicfdunc^ mit einiger ^^luniirvT^

jiimfeit ücrfülgt ^nt. ^pcf) [ie ift ftcf§ neu gclraffit^t baraii'S l)crDDrgoflmiiTicri

unb ftärfcr benn guöor, fie ift ^lun gefunben , lebensfrohen Jüngling geiuor»

bcn, bcr feiner krnft berankt, mut^ifl in bic 3"^"'>ft ft^O"t. 2ßel(^e

^Hic^tung ij)rcr 5()Qtig(eit, um bem I)o!)en S^tU entgegen ju ge^en, baä i^rc

^lünbcT ibr ftecften, ^ie aud^ Verfolgen mögen, onrnt^lben fbnntn Bit

einen {lufenmA|tgen ^rt^rttt bemertcn.

^^einc f>citen! 92eibern unb ^crläumbern biefer ©tobt fel^It ba§ ^^er«

ftänbnife für bo^, tt)o§ fie in cblcr "Dincbftcnliebe geleiftet, maS fir in .(?ui»ft

unb 9Ößiffenfd)dft I)erücri^ebriid)t bot , aber ber tonbrbüft clebiI^:^c iiJann,

ber 9)?ann ber 3Biffenf(t)aft uici|} il)ie ^-I^erbienftc mi)i fd)n|^cn. „(^4

gibt feine jweite ©tobt/ fni^te mir lipr \w\ !^nbren einer ber beriibmtcflen

frnn^Öfiftben (Hclebrten, im V)inmeiy niif iitifer 3Jhifeum, „bie au^ beraub

ein (^Ieid^c'3 id)i*f-" rufe id^ >>^nen benn jum Sd^Iuffc ju: w3«ig^"

6ie \xdi ht9 Snfrl^« biefer etabt unb ^fftn liSorfa^ren, ber Orfinber

biefer iSkfelIf(^ft, ou<l^ ferner toArbig unb nnterfUilen unb fdrbem ^ic

in 3tttttnft bie ^endenbergifd^e naturforfd^enbc <Sk{eSfd|aft!"
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((Eilte l)iDgrap|)ii(^e Slii^e.)

Yermonil ü. Üuuer ^rirrbc am 3. Sf|)tembcr 1801 ju gfranf*

furt am ^nitt (geboren utib [taib am 2. ^pri! 1809 fbciibafrü-ri. * 3fiii

35ater toar ^oljatin t^riebrid) u. ^JJicpcr, Dr. th(;oIngiao iV. juris, ein

tn (^ranffurt ^ot^angeje^ener fRoitn, bcr bafclbft bU \)öti)\ttn bürgerlichen

äSfirlini bffteibete itnb butd^ fetnr 8ibeIflNt[c^ung fii^ aud^ nad^ ^ugen ^in

rinm BnfilmtrK 92aiiifn cnoarb. SU§ ein feltfotttcft (S^ef^uf iRuji B<«

jcic^nct tufrben, ba|j bic gltern Up. t>. SRc^er'S bofftlbe £cit()fnbc9änßm6

batten unb in ein c\t'iiicinfchiiftlid)c§ Oirnb famcii, inbcm bec Wuttcr, einer

qcfarenen u. 3n>«tf '*^i^M^)iT"ff " » tocfc^c am 27. ^oniwt 1849 ftarb,

j(^on 13 Stnnbfn fpäter bcr Hilter in bie Gloigfcit fplqte.

^ermann o. ÜJicycr befucftte öom IHOb bhi Octobei 1816
bü^ (Äiyiirtjium feiner Jöalerftabt, iuo)clb|t iljni feine Sc^rcr !^opj>e unb

5Äilbenberg 3nteref|e für 2:e(^noIogic unb SKinernlogie einjuflöfecn luu^teii.

ZtjuUxti fleigcrte ftd^ bur<^ feinen Umgang mit SRengc, ber mit feinen reifen

Sammlungen au« ^anau nail^ f^ranffurt ilbrrfiebefte, unb teitete i^u ouf bie

G^ie, iDeli^e er in ntandjertn ^^^erfud)en fortan mit feinem t^^reunbe 5^1 er

pflegte, 3n ber 9lbfirf)t, fic^ bem ^nttentwfen jn toibmon, begab er

1818 auf ba§ i?iif)Icr Wlaäioerf, öciitcf; e^ aber toicber luuf) ;^iiT)re§friff,

ba beffen i^c)i^cr nirf^t fjalten ücrmorfjte. 2)amil ci ciibliif) citicn

feften 2ebcu§beruf ergreife, britinimtc i^u fein SSater für bie ilaufnuHui)(^oft,

unb er trat bemjufolge üoni i. 3ri'bruar 1819 bi? bnbin 1822 bei bem

53anquier^oufc ©cbrüber 3Jlet)er in bie fie^re. %it']t blieb aber mir eine

$orftufe SU meitown cameTaliftilc^en Gtubien, beten {Betreibung er ftc^ im

Oloi 1822 auf bie Uniberfilfit^belberg begab. tRaii, IBronn, ». Seonl^arb,
^melin unb Sd^mainS roaren feine Se^rer, ©taatSmirt^fd^ft, IDlinctoIooie,

üf^tmit, ^Wat^ematif unb *4i^t)fif bie Öe^rflcncnflanbe, meiere burc^ ßgcurflanen

unb ^ctfcn nm Jlcdax unb in bcn btC'?= unb jcnfcitic^cn Oibeinlanben ^um
'Jbcil fcfter bcnrünbct unb erweitert luiirbcn. ^^0!ti ''Jlpril 1H24 nn fe^te

er feine Stubicn in 3Jäind)en (\ianbC'f)nt) fort unb ertocUertc feine .Qenntniffe

namentlid) unter ben (finpffen bon ^3Jf|i. i^urfi^^, o. Warttuö unb f^riiucn-

^oftr. CFin !^a^r fpater fef)rte ci nl>ei 'ilugäbnig, Ulm, Stuttgart unb

^eibcIBerg nac^ ^aufe jurfid unb madite batb barauf bie bleibenbe iBefonnt«

f(|aft Don %ff, b. SBmmcrting, auf beffen betrieb er am 16. ^ugufl

1825 in bie @en<fen6ergif(^e naturfoffd^cnbe ®efrllf<|aft aufgenommen »urbe.

Dafi Orbnen h^r mineraIogif(hen unb iMl&ontoIogififnn 8iinim(ungen becfclben

iBor für feine 3ufiinft Mtin>inf"b: er getoann ein befonbere« i^ntereffe an

bcr Ofteoiogic unb betrieb beren @tubium fortan mit großem (Si\et, o^e
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büburd) in (j-iricitiiiteit ju ferfattcn. So ^cicjtc er lange S^it I)inburrf} uiel

SntcicjTc für bic i^jpfif, uuteri'tül^te am 24. 3cptcmbcr 1826 9ltcranbcr

D. ^umbolbt einen ganzen Za^ law^ mäl^rciib boiicti !deobod)luug übci*

bic 2[ncIinaHon bcr {DtagnctnaM auf bem ®a0udfelbe, ftubiite bic optifc^en

^rfd^tnuiigcn an 6onne unb Vbnb, mtim fegen ^nt^if an (l^Iabni*8

Unteffud^ungen tc. Son bcn Inden auSrnfirtigm ©rfellfd^aften, »eld^ fpSiev

auf ücric^icbnif Sßeifc bie Ccipiingen b. 9^ici)er'§ ancrfannten, toor bie

SBettfiaut)d)c @efcUi(f)aft für bic gefanimtc ^kturrunbc in ^anau, bie tl^n

am 30. ^uQuft lH2f> ju \\)tm ^iti^Iicbc cmaimtc, bie crftc.

^iili 1827 bf(^ab er ]\d) yir '^cnd^tic\iinc^ bor natur^ifiprifrfjcn

©amuilungcu luidj 35erliii, füub frciinblirfje '^hifmilime unb oiel ^Inreiiimg

bei ben bcbeutenbften ©clcl^rten unb Äünfticrn, loic ^. b. ^umbolbt,
Söei^, ^cflcl, 2i(^tenftciu, ßndc, ß^amifjo, 31qu(^; reifte bann an

feinem 26. MuifStage mä^ Dreftben unb fiber Ofi^ciberg unb Kümberg jur

!RatutfDffc^erberfamm(ung nad^ 3Hfimi^, bon »o er am SO. September

mieber )unklfet)rte. ^in %\Ixqq be§ jfaufmannS do^. s. St^wars, bie

Seüung feines ^nftituts für Glasmalerei )u übcrnefimcn, if)n im ^^{obember

miebcr nndE) 'Jiiirnbcrci, mo mücr feiner eifrif(fn unb alljeitigen Wilroirfiinq

ein t^enficc fiir ben :)iecien'3bnviier Dom Stanbe fnni. l^^Mnifter 33ertc^r

mit bcn bortigen ihinfllcrn, namcntlid^ mit ^eibcloff, ünmc nad) feinem

Abgang und^ ^ündjcn mit Kornelius, Sd^norr uub i8djU)tt)aner trugen

j^ur »eiteren ^^UiSbilbung feine« großen 3cit^cntaIentcS bei. 9)Järj 1828

lehrte ^. t>. Steuer tidd) (^ranffurt jurutf, nutbe balb barauf auSioftctige^ Staren«

mttglteb bei naturforf(^nben (Skfdlf<|a^ inOerttn unb am 10. 1829
Ü)litglicb ber f. ^Jeopeitbinif<l(ett Äcobemie mit bem 95etnamen ©d)eud)jcr.

biefe 3eit faQen feine ecflen Unterfuc^ungen ber (^ppel^^tmer {^ofjtlten,

bic er in 'I^iirnM'tibt Pnrnnhm, fomle ber ^IbTii(iernnf5cn üon iMcoroien*

gemünb unD Solcnbofcn, bie er an Ort unb Stelle burdjforfdjte. (fr lüic»

bal iliorfommen bc§ ^^Viläottjerium in Dcutfd)loub und) unb feljrte über

©tutt(iart, beffen Tintitroliencabtnet unter ^öqcr'§ ^üTirnnq er eine \üieber=

^lolte ^^cüLidjtiUiij tuibmctc unb lüofelbft er mit Xanncdcr genauer beftsnnt

tturbe, nat^ ^ronffurt ^urfitf. ^ierouf nntetfuibte er bie (noil^nfü^renbe

6anbob(agerung non (ipptiilktm, i^Ion^m unb Uffhofen unb beri<l^tete boruber

in bcc l^fammlung ber 9ßetierauer ^^efeflfi^aft bom 22. ^nguft.

29. War) 1830 ernannte i^n bie f. Jcuffifd^e naturforfd^nbe (^efcUf(^ft )u

itjrem SWitglicbe. 3" fV^^^iK einer längeren Unterrebnng mit bem Q^ürften

?!)ictterni(^ trat C). n. lUeijcr int foinc Stnbicnrcife und) ^i^fimen

an, bejab in .Wlofter='-öan^ bie tirof;c 'Sauuulung ber ÜiaSpetrcfocten nu'? ber

Umyeiii'nb unb in ^^aiirentl) bie veid)e Sammlung be§ (Mrafen M)Hinfter,

ging buiiti Uber Ggcr uub (iarläbub nudj '-i^^rag, wo er mit Öiraf olcnibcrg

täglich bie Sammlungen be# ^tationaU^Jlufeumd auf bem ^rabfdjin befud)t'

unb »teber .mit S^rfl SRetternit^ iufammcntraf ; bann begab er fid) über

bog ba^erifcbe ^formoor noi^ SRünd^ unb Xegemfee unb am 22. itngufl

ittrüdt in feine ^aterftabt. ^m 9. 92obember traf ibn l^ior bie ^a^I ^nni

^iaconu4 bet ebang.^lutl). (^emeinbe. ^n bie folgcnben ^aturc fallen unebcr

DerWiiebinie niinfnfff^affltdje 'Keifen, fouiie Cf-rnrnnungen nl5 ''üätc^lieb ber

))^9iifaii)c^»mcbicimjc^en (^ejelif^^aft (Erlangen, ber Academjr of Natural
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Sciences in ^^iiilobcfp^ia, bcr Sociöte <riiistoire naturelle ©tra^urg,

ber m(biciiii|'d^>natiirfor|c^enben (^ejcUjcl^ajt ber 9)2oIbau }u ^afj^/ jotoie b(r

^(abemie uou ^-^Icrmo.

10. OctobcT 1884 nutbe er in bte ftänbige lBürgcnc|nräfentaH«i

gnpA^tt ttitb ein ^IM 3a^r ftiAicr @cnior hti ctMni8.4iil(. Vimeti^fleganitd.

Vuf ber 9{atttrfotfil^eT'$}cr[animIimg in, IBonn, oeld^e im Btpitaibit

1835 f)attfanb unb )u bcr fid^ bie noml^fteflm f^orfc^fr nuS gans (Sutopa

piilmd) einnefiinbcn txitfcn, njurbe 1». 9)?e9er mit 9lu8jci(^nung empfanden,

unb im folgcnbfn ^al)r uon ^llejranbfr p. .C->umboIbt auf bcffcn ^Rücfroifc

oon ^ari§ cinc§ längeren 'i3c)iid)'j gejüürbigt. Cctober bcfjelben 3^il)rc«s

tDieberl)oltc er feinen früheren ^cfiid) bei CHraf DJiiinfter unb beffen ©amm-
Iimgcn in JBapreut^. %tx C^uli bc^ ^al)X(ä 1837 lourbe einer 9ici)e in

bte @ti^tDei^ unb }uc Seftc^tigung afler größeren ^etrefactm« itnb fRineralteii«

fanaihtitflcii, foioie am i^fmtfmt on bcc 9bitutforf(l^er«9ecfamm(iing in

9M<i|atd (cnn|t. Jb^ im Saufe beffdbcn ^olM leii^rten i^ Me^e
nie ^öggerat^ oon IBonn, ^ub. SBngner non Erlangen, ^d^tet unb

@artoriu§ üon 2Ba Iter S^aujen quS (Böttingen, t^or(^{)ammcr onS

Äoptn^ngen, bnrd^ ifiren 53ffu(^ nibl 3>ili ftnttc er bie i^m anoetni0nie

6leflc bc§ beutf(^en iöunbe^faffcn-lÄontroleurä angenommen.

3m ^aln 1838 unirbe t>. ^ei)cr ^um Witfilicb be5 ^3in)7miifif)en

?3«rein8 für DJnturfunbe in Slßie&baben, ber allgeineinen j(l)iDei,5;eriicljcn naua-'

forfc^nben (S^efedfd^aft unb beS nahirttiffenjd^aftlic^cn ^ereinä in ^)ambnrg

enumnt. 92dd^ oieria^ger ^^ätigfeit im amtli^n IBcrufe neben eifriget

Sefd^Afttgung mit gcologifil^ unb piifaontoIoi}if<|en Vrbetien, Begab er fU^

im 3uli 1841 auf eine Iftngere C^r^oIungSreife mdf bem füblid^en ^a^ern

unb bcr 8(f)meiv 28. Februar befui|te xlin ^. d. f^umbolbt }mn
brttten ÜJhile unö brod^tc einen ganzen Vormittag bei i^m ju.

6ä folgen in biefem unb beu folgcuben 3al)rcn Cf^rnennnngen jum

^itglieb ber !:Rl)ctni|rf)en nntiirfor)c^enbcn dicfcUjc^aft in 'jÜiainj, bea ilkreinä

für 9iQturfunbc in ÜJiannljcim, ber Societe dos Sciences naturelles ju

Soufanne, ber fc^Ieftfd^en ^efeßfc^aft für boterlanbifi^e Kultur in ^reSIau.

9n biefe ^tit (1845) fäüt aud^ bie 93edei^ung bcr p{)iIofop{)i)(^en ^Doctor-

»fiibe honoris causa bm^ bte UnincrfttAt aSflrjburg. 9m 28. frönte

bie l^lISnbif^ Societftt ber fBiffenf(^ften fein 3BerC über bie Saurier beS

Shif^dbUcfi mit ber großen golbenen ^reiSmebaiQe, maS IBeianlaffnng }u

einer großen unb fc^r fnirfjtbringenben 5Hcife uaä) fjoElanb unb ^Belgien

tourbe, bie er im 9Iuguft antrnt. ^m l^-^S mürbe S>. w ^etyer
ÜJlitglicb ber f. f. ^cabcniie ber 2Biffcnfd)aften in Sl^ieii crmiiint.

S?en ©c^mer^ über ben bereite ermäbntfii plö^lidjen ^-I^crliift bciber

Altern, ben er im folgcnben ^alitt erlitt, linbcrtc Ü;eilrocife bie grojje i^it*

na^e, me^e ei fanb, mo&ei a»^ ber bomaCtge SSeid^dbermefer Stj^er^g

do^ann bim^ yirie Hufmerffonteiten fid^ b<Tt»rtbat. (S9 folgen nun mieber

biberfe e^renDoUe Smennungen unb ftrmter, fo ium SNtglicb ber SooMU
rovalo HoUandaise des edences ä Ilarlem, ber geologifdjen @ocietfit 3tt

Öonbon, jum anSmärtigen ^Hrertor ber Sfiüotteraner äiefenf(^nft, fomie jum
erf^en ^rector ber ©en(fenbergifd)en nntnrforjdjenben öiefen)(^nft pro 1851

unb 1852. %m 5. @e)>tember 1852 uiurbe er a)ütbegränbec bed mtUl'
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r^einijc^cii flcoloi^ifc^eii 5Jcreinä unb im btirauffolgcnbcn ^af)i 2}iitölicb bcr

9Kün(^€nec 'Äcübemie, in bereit 9luftnu^ or beim riOjätirigen ^cctoriiibiläum

liebemonn'S am 10. ^Wärj 1854 bein ^ubilur ein (SJraluiuaüii^oiplom

fibcmi^te. Sit bemf«IBen ^a^te ernonnte i^it bi« ofter^elfifdie ^cjcllfc^aft

für 9tahtr« unb ^ilfunbe )u i^rent IRitglKbe. Snt ^^Iin0 1855 (eenbtgt«

1^. ». 9»fi)fr fein Qco^ti SBerf über bte TOufd^elfalNSaurict. l>tri 3«?k
fpüter lüiubc it)m bie qröjjte ?lu5jeic^minfl öon Seiten ber Geologiral So( i. t

y

in ßonboii biuri) 5Boüafton'|c^en ^aflabium • 'jprciämebaiüe

ju %hi\i. C^m ÜJiärj 1860 ccl)ioIt er einen 9luf alö orbentli(^er ^^rofeffor

ber (Geologie nnb Paläontologie an bie Unioerfität Böttingen unter ben

gnnfliflften 5Bf^i^^^^(^cn, bcn er nfeer ^öfliif) aMof)nte, roornuf i^n bie fönigl.

i)üimi)uri)d)t' oocuidl bv-r äi>ij|cn)d^a|ten in Öültiiu^cii jn i^rcm correfpon«

birtitbm ^tgliebe ernitimtf. ^urd^ etnfttmniigen ^e)(^Iu^ be( ISunbeS«

ISerfammluno tom 20. Slooembet 1862 rüdte n am 1. 3anuac 1863 in

bie @t«lle beS SunbeScaffierfi Dor. 3m S<i^r 1868 »utbe er ^um ^iunden beS

^t&fibium§ ber f. 2copoIbinifrf)-(yarolini|c^en ^(cabcniic unb im folgenben ^fft
\um üuSiüärtigcn *D?itgIiebe bor *}iicbcrrt)einil'(^en ©ejellfc^aft für TJotur* unb

Jöcilfunbc in 53Dnn ernannt. Um bicfe I^Stf bcr Staiit?c]coIo5ic ber

'l^rouiu^ (>aritecburt) auf ^rufcelanb einem bcc bottigen ^ecgriejen bcn ^J^amen

yjiount Weqer bei.

%k i)iaturforfc^cr»5Bcr)ammIung, tt>et(^e 1865 in ^oniioucr tagte,

befignirte Sj). u. !DUt)er jum gefc^äftSfä^renben erften ^röftbenten für bie

für 1866 in ^ranlfnrt a. 9R. t»orbetaumte ^^(tfammtung. S)(t bcffogenS«

wert^ Sttkq Don 1866 ful^e i^n gemfig SBrifung beS Sunbrt|nr(ifl)rium8

mit bcr !Bunbcf?caf)e erjl nad^ ber i^cft>i"9 i^^"'/ wo ibm non bem ©ouoernenr

itnb fjfad^gnioflen, bem Grafen 9lMll)eIm oon Sürteniberg, eine lirbenoflc %n\-

nol^mf yi Xhch mürbe, bann nad) Tlug-stmrn. '^hd) bem (^rii-bcn U\)xk

ip. 0. "Siepcr uat^ ^^ranffiirt jurütf, bejori^te l)icr nod) ba^ iMqiiibatioiiv--

gof(^o[t, nad) beffen ©ccnbigung unb nad) tiim ;iujcil)iiiKn 'ilmtöfülirung ev

bnnn mit bcn übrigen 93nnbe§bcamtcn pcnfionirt iinube. 5)en 8tubien,

locld)cn er fi(^ fortan ganj luibin te, luiirbc er im oulire 1868 bnr^ ujicber^^

^ofte ©d}Inganfänc, loclc^e feine ©eWraft fc^iooc^ten, t^n aber gciftig ungc«

brodln ne^en, 4)Iö|Ii(^ entrtffcn. Wonate lebte tt, auf ^ffentng ^offenb, in

Unt^atistcit, tton Srrhiiinbten (er mt unber^einit^et) treu gepflegt, bis in

biefem 5rül)iaf)r ein neuer "HnfaD ibn auf ber ^romcnabc ereilte, üon bem

er fi(^ nif^t micber crbolte. ^er 3prad)e beraubt unb gcläbmt ftarb er ad^t

^Q(\( fpciter, rmdjbem er nod) ^pcni^f 2Dod)en }ut>or an bie Stcberaufna^me

feiner fdjriftftcüeriidjcn 'Arbeiten gebudit bottc.

5)ie grofte 9JJebijal)l [einer 93ütbürf,cr, meiere bcn fd^ön fieiDndifenen

!)}{ann in fd))Dar)cm ^.)ln$ugc unb bem mcgen utt^bilbeter f^ü^e beji^it)erltd)en

(^ang, bcn er burt^ einen Stod unterftü^en mu^te, auf feinen töglid^en

8va,\iergängcn um bie @tabt begegnete, fannte i^n mo^f nur a\% ^unbeS«

(Snflier; nur bte SBenigflen ttugten, tDet<^e l^o^ 6teOung berfelbe M in ber

®ele|rtenmett errungen |atte.

Bo\d)(, )oeId)e baS QMüä ^Iten, burd^ Sal^r^el^te bin in frennb(id)em

93cvrc()r mit IK OJhner jn fteben , rüf)mcn feine tiefe (^ottcSfurdil nnb

feine eblc allem (Gemeinen ab^otbe (^efmnung; ebel, toxt feine (äcfit^tä^üge
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unh ffor toör feine ^euttüoii'e. ^^^hraje unb ©elläftübeiljcbuiifl tooren i^m

juiöiber, hm iiJcibienft joUtc et bcrcitiuifligft feine ^ncrfennung, ben ftreb^

fanun tlnfäuger in brr Sif|cn|(^nft unteiftü^te er auf bafi freuNb(i(^ft< unb

fanb ft(^ nol^I in feiner ®ejea[(iaft. {He Qro^eu SBerbimfle, loelt^e fi<^ ber

Scrfioibcnr bun!^ feine )>alAontoIofitf(l|en Arbeiten« bie namentlid^ flHd^ Megeri

feiner fünflterif^ uollfümmenen S^i^nungen einen bleibcnbcn SBerlt) I)abcn,

um bic 92atnnDtjfen|(^a[t enoorben ^at, 311 fi^ilbern, überlädt ©(^reibet biejeS

einer foni^ctciücren J^cbcr ('^r tu")if)inb('l \\d), in biejcm biirrcit ^Hafjmcn bii§

l'dvii cine5 ^iaunc-j UDiincinhit yi Ijddoit, nuf ben t^raiiffiivt mit »Btnlj

^urücfbiicfen baif unb bc){en ^^inbenten er, luic nod^ mand^er 'ilnbcre, batitbar

e^cen wirb.

2
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A. Soigr SRttgUeber.

Sioigc ^^itglieber ftnb jold^e, toeld^f, anflatt ben getoöl^nlici^en Seitrag

jä^rlic^ )u entrid^tcn, eS oorgejogen ^ben, ber (^fellfi^aft ein i^npitaI

fd^fiifcn ober ju öermoc^en, beffen 'S\n\tn bem ^nl^re^beitrage gIei(^fommfii,

mit ber audbrädlic^en Seftimtnung, ba| biefe3 jfapital Der^inSIid^ ongcTegt

tocrbcn inü[|e unb nur ber 3i»|fncrtrf9 beffelben jur Serme^rung unb Unter-

l^altung ber Sammlungen Dcnoenbet merben bürfe. ^ie ben Flamen beige*

brurften ^al^reSjol^Ien bejeid^nen bic 3fit ber ©d^enfung ober be§ 3iermä(^t«

nijleS. 5)ie Flamen fämmtlid^er eroigen SKitglieber finb auf einer ÜWarmor»

tufel im *!)J}ufeum§ge6änbe bleibenb Derjeid^net.

^err Simon IQiri^ iran Brüimann. 1827.

, Cforg l^finrid) :Sd)iiifiibfl. 1828.

„ Ifoiianii Trirbrid) jlntoti Igrlm. 1829.

, Rforg ^ubruig Kontarö. 1830.

ffrau .!fenfttniirglifnbftl|l{fll)iiiann'T)o[ioP9.

IKiL

^crr l^finrid) Hlglius s>mi. 1811.

„ Cforg Ulfldiior ?Hnlius. 1844.

, aSoron jlmrdift HlQiifr II goll)rd)tH>.

IBÜL

, goliann gforq Sidimibbor«. 1845.

„ 3ol)aiin |)anifl :?oiid|on- 1845.

^ ^Ifinnbfr von ?rtl]iiiaim. 1846.

„ T)fiuri«^ von gftijniQuii. 1846.

„ Dr. jur. gftntf) ^Jiiftirid) Sdilofffr.

1847.

, Stfphnn POH Cuaittt. 1847.

, % ^. Wöbti in gnlQuig. 1847.

C)trr 1^. l^audt^Stffg. 1848.

, Dr. 31. :5. (g. gudi. 1851.

„ pon »t.'CSforgf. 1853.

„ g. »runflim. 1853.

„ y. T. yrögfr. 1854.

, iAIfiQiibfr Bontarb. 1854.

„ Hlorii{ Irfilifrr Pon gfthuionii.

IBM,

, Dr. <y»uari) ItilppeU. 1857.

„ et), n. 5ac. gm. MMn. 1858.

, Julius llffllf. 18()i>.

„ gbuorP Vnm- 1860.

, Dr. jur. ffbiiorb goudron. 1862.

^ J?. II. «rttffffnbfid). 1864.

, g. 1;. (!. Bullnfr. 1865.

, g. ISrfpp. 1866.

, gonoB }Hi)ltii8. 1866.

„ gonftniilin ftüntr. 1867.
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» Qttiiiiionn«)»e SCotfiiUle 3*

^ ©cai'Seuffer^clb,

^ ©cnfnrb, ß^^riftion.

„ 53«rg, 6. löurgfrmeiftcr, Dr.

fjrau SernuS»®runcIiu§. (jur.

f)err 33crt^oIb, 3o^. ®corg.

„ SBct^monti, 3fr«i(Krr öon.

« ©inbing, 3. 2- 6^ / D»-

» QirffnfliMf, 3o^nit Bfneb.

9(uiii, (mnamt.

^ ©tum, 3.

« 93fument^I, 3oJ. fitopolb.

„ 58ocfenVinter, Dr. med.

• ^olongaro, %n{on.

^ Sofongoro, ^^ax\.

^ ^olongaro-C^ reociina, 3« 2-

^ JBonn, (Fori.

» Oontant, gf.

« 9of(«9lt^(iiba^ (draf t»on.

. Sot^, 3. ®.

« IBrentano, fiuMfl.

^ »rofft, g^ranj.

^ »rofft, eeonf). 5aJU^., junior.

, ©rücfncr, 2öil^clm.

^ JBuc^fa, 5ranj %\\ion,

^ JBud, 3r., Dr. jur.

, €^un, Oberle^r.

« (Knipcim« IBictoi, Dr. med.
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bei 3ftM

4)err (£oriiia b'OroiÖf, jp. %.

„ (Srailä^cim, Dr. med.

„ 2)cgcncr, 6.

« Md^Ier, 3- ^ z med*

« ^octor, ^ernl^rb.

„ Bonner, ^()tlipp.

„ 5)re|el, §einr. 3:J)cob.

„ Gbncr, ^ermann, Dr. jur.

„ &\\]m, Dr. jur.

„ enbwä, 6^.

„ C^ngel^rb, @eorg ^etntu^.

« engel^arb, 3o^. Vnt.

, (Etlatiflff, Osron ^ftajp^ im,

^ «rnp, 9ruguft, ^(hoffffmr.

. g?abriciu§, 0^. ^B., Dr. med.

^ gfnbriciuö, ^rniij.

„ bu gilt), 3wn 9lo^.

» Siebter, 3. Dr. med.

ir Sfingc'r Oicrb^m, Dr. phO.

^ 9r(cr§beim, ßbuatb.

^ i^lejc^, Dr. med.

„ tJrieä, ^ciiirirf).

„ 5ulb, Dr. jur.

„ ^üwd, darl fiubtüig.

^ ©amis), 3ot) 3acob.

„ ^«Tfoii, dacob, (Sknccofcönfid.

M ®c^, Dr. med.

„ Öiüü, 2B. 3., üBanfbirector.

„ Öolbfc^mibt, molp^ f).

, ©ülbfcfjmibt, l'copoib, Gonjul.

» ®öljenlciid)tcr, ^j). 3B. 6.

^ ©ontarb, 5)bri^.

« Q^tatU, (£^aile§, ^onful.

« (ftrdnnhifi, <B. (K., Dr. med.

, ^timä\v», 9bot)»b*

,r ®iiaita«9Rumm, Don, (Sonfuf.

» <l(ttnbe(0t«im, IR., Dr. med.
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„ ipäbcdiii, Dr. jur.

» ^imtbiitQrr, darl, Dr. jur.

» ^nou, Seemann.

„ ^ornier, C^buarb Don, Dr. jur.

„ Meurich, 3o^.

Jhoffciibcrfl, 3ol&. Stieb., Dr. phil.

„ ^cuci, ^erbinanb.

, ^ei^ben, t»oti, i^auptmonn.

« H^ftr ^OTQ Don.

„ ^^Ut^, fieopolb.

„ .^pff, ^of). 9Ibaiii.

„ ^plicncmjer, ^.

„ ^loljböufen, ^nrl »on.

„ )F)oIjmanu, ^4^^ilip|).

„ ^5tle, Julius.

„ 3acoM, »ubolp^.

„ SflCflcr, Wuboli»^,

S)ic Söö«^^'^^^^«' ^Buc^^onblung.

^crr Saeiimctc, '^oh. f^ricbr.

„ 3Qfjoi), 2ub. iinlt

„ 3fönrenQub, Dr. jur., ^IppcII.«

,» Sorben, gclig.

^ Soft, Cmtrat», «^l^fec.

, ^fo^^cber, (?:.

Pfflcr, f;)einti(^.

» Äerfincr, ^^ilipp.

„ ^^c^^lcr, (Earl.

„ Rt^kx, 3f. 3./ Oenatoc.

^ ffiffel ©eorg.
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§err ßlofe, Dr. nw a.

„ ^lof{, Senator, Dr. jur.

„ St\o}^, {^axl

„ i^olloge, €^buarb.

„ i^önigSmörter, ^nuS.
^ Trainer, ?lof»annrt,

^ iJiidjcn, i^obor.

„ i^iirt)Icr, (^biinrb.

„ ftiifliici, ^i'lj'iiiHfS,

„ gonbouer, 5». 3.

„ ÄOttflcnberfler, granj.

« fionrin, Qfttbinanb.

^ Se 5^ifl9, (^g.

^ CinbTjeimer, (Skr^b.

^ fiion, 3<icob.

„ Pö^r, (Klemens.

„ fioetoengorb, 3., ^irector.

„ Sucae, ^rofeffor, Dr. med.

„ 9mui, (Sugen, Dr. phil.

„ Sufocpd^, tKajor oon.

^xaa l'ntterotf), i^^-

„ 5)?o(f, 30^. Oftiei»-

„ «ma^Imi, taibert.

^liiu 5Diüici=5tefg.

$)err ÜJlajer, ^ol). (iurl.

„ WattStopf, ^icolau«.

« SHatbiitr, 9., Dr. med.

^ SWatti, Dr. jw.

^ SRtt^, aRortin.

„ Wcirner, (f.

„ m\Ux, <S$., Dr. med.

„ mtxim, SRnlp]^.

„ m^^Ux, (SuflQO.

^ aKeJler, SBil^Inu

» fWc^er, gfriebrid^.

^ 9Rfper, ^entianii Mti, Dr. phil.

« Wo^r, Dr. pbil., Obertc^m.

„ äftttd, §f. C^onful.

Digitized by Google



„ SJiumm, V)crmaTin.

w Krftle, ^fraiami.

, 9?euliiirflcr, Dr. med.

, be !>cc)ifuifIo-3iet'crt, t^xkh.

, bc Miciifüille^53nHner, Öuft.

, bc 9i«itt)iüe«bc 33arn, ?hiftiift.

» ^loff, i"y (^., Dr. 8C. nat.

» 0()Uiii1)l hvr, 3. Dr. jur.

, Ortfnluut^,

„ Ort^nberger, Dr. jur,

^ Cftcrrict^*2aurin, ^uouft

, CflcnidlinJiMi ^Met)r. [rnt^.

» ^nifnttout, i^., Dr. jur., etnbt«

, ^affaUrtiit, ©uflut», Dr. med.

, ^offaDant^ ^'»crmonn.

„ ^afjaüüut, ilHi'öot.

• ^ctf(^, 3- ®.

• Steffel, triebt.

, ^ffjffrforn, K., Dr, jor.

» Pfeiffer, diigen.

, i^rior, '^Ibolplj, Dr. jur.

^ Ciiiüing, ^rifb. 2BU^.

, 9taDfnft(in, ^tigufl.

« Stel^bocf, (S^i., Dr. med.

• 9ein, 3. Dr. plüL

, !Reina(^, 9bo()i|^ tölifltt.

, 9icu|, Dr. jar., ed^ff.

• Sticarb, 9(boIpl^.

„ Siid^nrb, fVricb.

» Sieger, iilMU)elni.

, SitibSfopf, 3[Qac

m 9fylg§f Dr* mod«
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§en JRiHner, (Seorci.

^ 9?pt)ertf), (fnift, Dr. med.

^ äiöbiflcr, (^Piirab, Dr. phü.,

^ircctionöratl).

„ ^HoD^f, (^,Qr( (?buorb.

Jiüfilci, 5., 'JÜJünjnjnrbein.

„ »ot^ifdiilb, ^Jl. e.. Srci^trr.

„ IRot^fi^tlb, 9R. Ii,, 9fr^. »on.

9lot6f(^in), Sil^tm, O^t^en.

„ ^Hottcnftein, Dr.

„ ^Humpf, Dr. jur., (Eonfulenl.

^crr üiültcn, ^üjcp^.

„ Sauerlänber, 3. X.

« 8(^apcr, n»«d.

@^vff, nfesanber.

^ ©dlQiff, ;v. Dr. jur.

„ ecOar|f=Cftcrriftr;, (»ottfrieb.

Bdmib, gicrbinanb.

» S(^|fibeI, e.

„ Sd)in}er, ^mannet.

„ ^d)ide, 8imon, ^^irector.

„ @(^i0in9, Dr. med.

„ @d^mibt, (Sari, 3:^Uriirit.

« @(l^inibt'@(^f|f, 9boI)>i

^ ©t^mibf, 9lboIp^, Dr. med.

„ ©rf^mibt, 2)lori^, Dr. med.

„ ©ffimibt, Sofinridj, Dr. med.

„ <Bd)mM, Di-, Dr. vet., ©ircct.

» ©(^mibt, SB. Dr. phil.,

!|^rofeffor.

„ ©djmöle, ©ilfjelm.

„ ©d^öfleS,

„ ©d^öKc^, 3o^., Dr. med.

„ ©d^ulj, ^finri(^, Dr. jur

„ ©d|u^mad^cr, (^corg ^riebti(^.

„ ©(i^unnann, , senior.

„ ©d)iilkr, i}ian5 ^ofepl^.

„ ©djiDQöer, Ö5.

„ ©ddmarjfd^ilb, Dr. med.

«r @4tDei|er,(E.t».,Dr.jiir.,ei|aff.
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» Sirtert 3-, Dr. jur.

„ €ötnmcrring, Dr. med., ^o|rtI|.

« Dr. jnr., 6(mitor.

„ ©pcijcr, ^Iiüipp.

„ ©piei^, 9I[tiaiiber, Dr. med.

„ ©piefe, @. ^a., Dr. med.

» ©tejfan, 3-, Dr. med.

Qfra« ©tcin, (^eb. (Hruneliul.

§err (^tein, 3o^-

„ 8tci|, ^ug., Dr. phil.

» 6iem, 9. (S., Dr. med.

^ Bittn, ©igm. 3aco(.

» Stern, 3:^eoboT.

^ ©teucrnagcl, ^o'^- ^fi«ri(i^.

, Gticbct, gri^, Dr. med.

©ticbel, ^mx'iäf.

„ ©tro^mbcrg, ^^at^on.

» €uljbac^, Sipgmunb.

S^m 5,^arrci!trnDp, gft., Dr. jur.

„ Jßancntrnpp, (5Jg., Dr. med.

„ Sßatxtnitapp, % «.

« ton ben Selben, ^t.

« Sogt/ Sub., Mector.

I

„ ^Solget, Otto, Dr. phil.

I „ S5ßflgnfr»2inbf)eimer, ®. 3- 'l-

' „ BaUüdi, 3., Dr. med.

i SBoItl^cr, (^corg ^.

1 „ ©pber, 9lnbrcrt«.

I „ iJiVrffr. (f^renfricb.

„ ilBiiöiüi liier, ^eorg, Conful.

»etter^an, 3). 3.

« !Be|eI, (einriß.

« Bippcrmnnn, ffriebHil^.

„ 5lMr[tng, Dr. med.

„ WiM'mh, Dr. jur.

„ 3Bu{l, eoTl Subvig.

« Dr. phil.

C. fteiic ilttglicbct

, »nbrenc, SngenicOT.

„ %ibi;cuc jun., ^f«"-

„ Unbreoe-aBindler, 3o^.

» be I3art), $einri($.

« Sev£^Ibt# 9*

» mm SBetlnuiitit, Ooron Simon

^ ^-J^icbuiig, 1'.

^ 'l^oU nciaro»(l.rcüeima, ^.

, 55octor, 9lboIpl() §einr.

, C^bcrftübt,

» (gmbcn, SKic.

„ %x\i\ii, (^arl Mit, Dr. phü.

0Ulb, £ublOtg.

fir bil 3t|r 1869.

^CCT ©mäbeig, Senjamin, Dr. phiL

„ a^oIb[d)niibt,

„ (S^rfinebaum, 9.

« toiiditt», filocil ISbuatb.

^ ^Ihittto^ 9Ras non.

» ^al^n, 9inton.

, ^orf^eimct, 5Öcrnijarb.

m 3«ng, (Sari ßubirig, Dr. med.

» ÄaJ^enflein, iUbert.

» Äo^fer, grt|.

» lhio)if, S., Dr. jur.

„ MnigüDfitter, 3*

„ iheb«^S(J)iirfbt, (E.

» Ärug, ?lb.

„ IFunfTf, [ratb.

« ^glei;, Dr. ^„ ^i)ea.-akci(^»-
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, fioutfrcn, Goniul.

, 2<fd)horn, iJubto. €ad.

, 2ox4, % Sö.

2ore»>, €arl, Dr. med.

, 9Rm9« Sinum, Dr. jnr.

. be 9Ro(<« Sb.

» SRan9fo]pf, 9B. (Eommcrdni'

, 5Werton. Gilbert.

w ShtRini, Dr. jur., ObrrbfiTQfTm.

, CpiKtt^tner,Julius, 6tobtrall^.

, boii ^nber, (Sbuorb, f^oftat^.

, ^onfid, Ctto, Dr. jor.

^CCT 9ifinQonutn, CFbuorb.

, Htooff, 5Bni|nmiii.

, Äoojc, äBilf)clm.

„ Siubino, 9*., Dr. med.

„ ©(()crbi«§, (H.

„ ©icbrrt, liifiii|L

V Sltigtr, um.

, etcrn, aarl.

„ Stett^eimer, 5)2.

^ ©ticbel, ^tiv^miinb.

^ SBeiUer, ^irjt^ ^ocob.

„ fPfnj, Gmif, Dr. med.

^ SBcrn^cr, ^ircctor.

„ SBfrt^ttnber, SontS.

, SSunbcrlirt) ?ioffot;, (BfOrfl.

, Sif^^^'v, OtiiliuS/ Dr.

« ^imnut, il,

tton (Enbe 5uni 1868 bU Snbe aUai 1869.

A. H« l^clb.

^j(^u| bec ^d^W. ^tabtbc^öcbe fL 1500.

B. Un Sn^eni.

$001 naturtotf|en|(^afUi(^en ^^ercin |u ^Ucnburg:

Wüt^eitungen au3 bcm Cftcrranbe, ^b. 18, *>ft 9 biA 4.

$on bei Academie ro3ra1c des Bciences ^ ^idnftecbam;

SBerfjnnblunöcn, 11. 2^.

Yerslagen Mfvif^delingen

:

LettPi kunae. 11. Th.

Natuurkutide, 2. Th.

Jaarbook 1867.

ProoeewUrYtrbal 1867/68.
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SSon bem Vitnatctg^SBud^^orj^fd^n IBtrein für 92ttturfiinbe:

(Srflcr Sfli^re^bfrid^t.

Scrl^anbtungen, Sil. 5, ^ft 1.

IDoit bcr f. preu^. ^cabemie ber IZBiffenfil^afien JBfrltn:

^at^ematifc^ ftb^atibfungen, 1867.

SBon bet bcut|(^cn gcologift^cn Wcfcllidjaft ju Berlin:

3cit|(^rift. S3b. XX, ^eft 3 unb 4.

SSon btr noturforjc^cnben (^e)cQfc^ft }u 8etn: ,

TOt^cUunöcn, 1867.

fßon bcr Societe des seienrcM physiqnes et naturelles 3ocbeaU£:
Mömoire9, T. 5, McH 1 bi« 3.

„ „ f>. ipeft l unb 2.

Extrait des pruces-verbaux, 2 N^cftc.

!Bon ber Society of natural historj Öü[loa;

Proceedings, vol. XL
Hemointy -?oL 1. p. 3.

Gondition and doings, 1867 unb 1868.

Annual 1868/69.

fßon ber €i|ftflfd^it <S)ef(QfM< ffit iwtrrlfinbifite Gultut |u ^teslau:
Sa^rcöbcridjt |»tD 1867.

^Ib^anblungen, 3 C'^cfte.

SUetjci(f)itifi ber ©fi'eflf(^aft8[d^ri|tcti.

!Bon bcr British Association for the advancement of natural scienoe

(Dnndee)

:

Report, 1867.

SBon bcr Aoult mie royale des scienccs etc. ^ ^lüfjcl;
Annuaire, 1868 imb 1869.

Bulletins, 1867 unb 1868.

Sßon Harvard College n m b r i b 9 e

:

lu'jiürt of tht« Muiseiim of comparntivc Zoology.

'i&on bet Sociüdad du Ciencias fisieas y naturalis 311 daxaca^:
„Vargasia", boletin.

5Boii bcr Societö Imperiale des scicnces naturelles (^.^erbourg:

M^moires, t. XIII.

SBon bcr fgl. UniDcrfitnt jii ß^riftianta:

Äarsberetiung for 1867,

Meteorologiflke Jagttagelser. 1867.

Th. Hiortdahl : Om ünderbergetved Kongsberg,

M. Sars: Bidrag tU knndskab om GhristianiaQordenB Fauna.

„ Des Crinoides vivants.

SBon bet nQtiirforf(^(nben @cfc0f(^aft (S^raubänben'i ^ dl^ur:

3nfnf?-6eric^t 1867/68.

Suljflu^, ^scurfioncn bcc ^cction W^ätia,
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Sim bcr Sooiöt^ d*histoire nnttirelle ju Colmaf:
Bnlletiiifl, 1867 unb 1868.

Qoit bem 5?erctn für ßrbfunbe ^ii 'Iiatmftabt:

Üiotijblfllt, ^. III., ^fft 6.

^on bcr f. l^fDpotbino'fnroitniidjcn ^Icabemit bct ^atutforff^er )tt ^reiben:

SBcr^anblungen, 5öb. 'M.

5Bon ber Koyal Sociofy ^binburgb:
TranBa^tiuu«, vol. XXV., p. 1.

Trucwlings 1867 08.

3l(m htT 3ool09iid)Cii (^icidlirf^nft bnbicr:

•S^er 3ooloiii|'d)c ÖJaitcn, 1868,69.

2Jon bec ^5f)crcii (HciucilHidjulc basier:

'^ro(^ramm für 1869.

Son bec §anbel§}d)ulc basier:

Sinfobitngäfc^rift bot dffentltil^en Prüfungen.

Oon bcm $e(l^nt|(!^cn ^etn basier:

9o]^tedbefi4t 1867.

Sott ^errn Dr. ISb. Mpptl bautet:

Proceedings of the sdentific meetinge of the Zoologkal

Society of Londoo, 1867. p. 1. and III.» with illustrAtioi».

Son ^crm Dr. ®. 9(. aRoatf, ic^t in (Eam&iibge bei f^fton, U. 8.

3)({|en: ^ie bis )c|t b«(annten fof1U<n @^ilb!(&lcii.

Sotl b<r natitrfor[(^cnbcii (^efcnfiljnft ju StetburQ U ©rg.:

SBcrii^te K., 5öb. IV., i>cft 4.

, iöb. V., ^«ft 1.

9oil bec Societe do physique et d'liistoire naturoUe ^ i^fllf:

Memoires, t. XIX., p. 2.

9oil ^err» ^rofcffor Jofrmtntn ^^nnmnni! ^ii (^^tff-cn:

^[fcn: llnt ri id]i:t (V ii ^UT iBcftimmung bei Mittijt^ Don ^{)ecied

unb ^-iHHU'iat.

SBon b«r natUTforfrfjenbcn Üiei'cnfc^aft ju ^allc:

?lb^anblu:mcii 5öb. X., §cfl 3 unb 4.

9on b(t aBettorautfc^cn (^cfrQft^aft 511 ^aitau:

«efutt »on 1868/67.

Ilon hn HoUaadaim des soienoes |u Rattern:
AreliiTes ii' • 1 landulsos des sciencos, t. III, 1. 1 ä 5.

Programm ber Holl. Matech. d. Wetenschapen.

Liste des publications dans la bibliothäqiie de la bog. HolL d. sc.

80« bfm natur!)iftonfrf)-''mcbi,Mnifc^cn herein 3U ^eibclbcrg:

^Jer^nblungcn, 53b. IV., ^x. 6.

V 5?r 1

5Jon bft Ianbtt!irt!jf(^aftn<!^en 9(cnbemtc f)oT)cnI)cim;

3ftftf(^rift )u bmn 50io^rigem l^ubilöum.

9en bei p^ofifalilt^^atonomifd^ (Me|ea|(l^a[t ^dittgfibetg:

B^ü\ttn 1867, 1. tt. 2. m(.
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Von bcm (otant[^en Qerdn av Soubfl^nt:
93crid)te, 1. u. 2.

9)ott $enn 9. Cimritfil^ |tt Sonbon:
A general caialoguo of books etc.

9m ber Goological Society l'onbon:
Qiiarterlj Journal, vol. XXIV., No. 95, 96.

$011 ber Linnean Socicly Vnnbon:
List of the h. R., 1867.

Journal: Proteodings 1SG0 67.

Botauy, vol. i^, Nr. 40.

„ X., Nr, 41 k 47.

Zoologj, „ IX., Nr. 86 k 40.

„ X., Nr. 41/42.

Transactiotts, vd. XXVI.f p. 1.

Ikm ber 2oologtcal Society Sonbon:
Proceedings, 1867, p. 3; 1868, p. 1 and 2.

Transactions, 1868, vol. VI., p. 5 ä 7.

Liste of vortobrato animals living in the gardens of the

Zoologieal Society.

Report of the couiicil iiiul mulitor» of the Zoologieal Society.

^tf<>** 1* päriodicit^ physiologique.

$3fm bet ttniocrfltftt )tt Sunb:
Acta, 1867, 2 Bde.

llnib.»©ecularfe|l.

$011 ber Soci^te des sciences naturelles )U SttSCmbutg:
9lbI)önbrnnQcn, vol. X., 1867 n 8.

$on ber Acadoniie imperiale fies sciences etc. Ü^OH:
M^moires, (Jlasso des sciences, t. XVI.

.1 ff ff lettres, t. XIII.

l^oii ber Suoiete Liuueuiine ^t)on:

Annalos, i. XV.

Oott bcm Reale Istiiato Lombardo Sllailanb:

Memorie, yoL X.. fiuo. IV.

Solenni Admiaiixe, 1867.

Bendioonti, dawe di acieiue matb, e aatnr., vol. III., f. 10.

TV f 1 ii 1 0
*l I» f» »» »I »» »» ,, X » ., i. 1. C* A V.

polit. e mor., voL iy.,f.lälO.

$on bem ^rcm \\ix Jcaturtuubc ^i}2ann^etm:

34. 3nfirc-;berid;t.

$011 ber 8ocie(a >] 1 uaturalisti ä)2obena:

Anmiarui Iii.

Archivio per la Zoologia, l'Auatuinia etc., vol, IV.

5öon bet Societc Iiuperiule des iiit iiralistes ju 3)loälau;

BuUetin, 1867, UL, iV.

„ 1868, I., IL
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9mi ba f. SBat^r. ^cabemie htt Siffenfd^aftcn )u aKün^en:
et|llli(tlM(^, 1866 I., m 2 a 4.

„ IT.. )peft 1 ä 4.

53on §nrn ^ou^jlmann 8<iron ö. C)arolb ÜÄünc^en:

3)effen: Catalogus Cokoptcrorum, t. I. ?i TU.

$on txc Sociötä des scionces naturelles }u '*)Uu\d}aitl:

Bidletin, t Vin., ^eft 1.

Von bei ftotmMtanfd^ai ^icfcttf^Vt ju Stfitnietg:

^IB^Qubtungen, IBb. IV.

9k»n bon herein für ütatvifuitbe p Offenbad^:
0. 18cri(i^t.

38on ^rrn C^fnr 5^ötttifr Cjffnbad):

Tcffcn : i^eürag jur ^{ciuüniß bei öift^c unteren 3)iain3.

9oil ber Aouieinio dos 8ciences relles et maih^m. ^ ^ariS:
Comptes rendiw, 1865/67. 6 53b«.

btr AeadSmie Imperiale deB «nanoee St. ^etctlburQ:
BnHethi i. m» No. 2 ä 5; ZIU., No. 1 i 8.

9oii bcr raff, enftomologifd^ii ^eflf4ttfft in €»t. Petersburg:
Horse societ. entomol. Roes., t. V., No. 4; i. VI., No. 1.

IBon bem 3oDrog.^mIneraIo(i. herein ^egetiflburg:

6one)>onbfnjblQtt, ^Q^rtj 22

Son b« Es«ox I ti-titution |U ©alcm:
l'rcxceiiings, V9I. V., Nr. 6 Ullb vol. VI.

3Jon ber 8(l)rtpi^erifd^en natur[orfrf)cnben (5^ffcflf(^Qft (9i^in|elben)

:

Jöcti^üiiblmigcn unb ^ü^tcc^bent^t ^ro 1Ö(>7.

Von ber entomologifc^en QJefeUfc^aft ©tettin:

Seihing, Sa^rg. 29.

9im bem Bureau de la B^cherohe G^ologiqne de la SM» }tt Stodtbolm:
Expos^ des formations qnaternaircs de la Surdo.

Carte göologiqne de la Suöde, livr. 26—30, 5 llortcn mit %tfjU

9k)n bei SBürttcmbcrgi^d^en naturtoijfenf«^. (8e|(IIf(l^aft ^ Bübingen:
3nf)rc?^cfte mo. 24, ^eft n.

bcr Kealü Academia Utile dcieiue £utin:
Atti, yqI. m.
Mcmorie, vol. XXIV.
Vnt Alfi«.DQM: GaUiggddlAtielleiiietooriche, Novbrel867.

90n ber Smithaoniaii Inetitution (u SE&of^ington:

latent Office report, 1865, 3 Sbe.

The public Leilger bailding, Philadelphia.

48.aimualreportofthe Controller of public schools, Philadelphia»

Annual oT the National Arademy of sciences, 1866.

Prfiocedings of the üalitbriiia Academy, III., IV.

Memoirs „ „ „ „ I., p. 2.

Monthlj report of the «lepardru'ut of agriculture 1866/67.

Report of the Commissioner of agricnlturb, 1866.

Aannal report of the Smitbaoiuaa Inrtiiotioiii 1866, 2 <Sst>I*

ü. 8. Ooaat 8iiiTe7, 1868/65, 8 9be.
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Smgeon Generals Office:

Circular 1. Report on yellow fever.

„ 5. „ „ cpidemic cholera.

iSmithsonian Contributious to kiiowledge, vol. XV.
21. ^'^n^rt^bcrit^t bcr 8taot'j= imb ?t(ffrbaubel)örbc üon Ol)io.

Proi'oe<liitg8 ot' tbe umericau AiÄuiemy of arts and soienoes,

Boston, vol. VII.

Froceedings of the american Asfiociatioii for the advaneenieiit

of ecienoe, August 1866.

TFausactions of tbe Acad. of sdunees of 8t. lioiiis, toL II.

Annals of tlic Lyccuiu of natural litstory of New-York,
vol. VIII., Nr, 15,17.

Proceodings of the Acad. of natural adenGCS of Fbiladelphia»

1«67, Nr. 1-4.
^puinnl bcrfcUicii, vol. VI., p. II.

S3on ber f. 9(cobeniic bei 3ßiijenid)Qftcn ^ Sßien:

Söon bcr f. f. 5Kcid)ttnuflalt ju äiJicn:

3ü^rl)ud;, 1868 unb 1869.

!Btr^anbIttng(n, 1868 nnb 1869.

35ou bcr f. l 3ooIofli|rf)4otami*(l^en ©cjcHfc^aft ffiicn:

Serllanblungen, 1868.

Dr. 9{ri(rei^: Segetationd^^erl^ltnilfe bon (Kroatien.

9tof. geller: 9M( 3oK>P|i|ten unb (£<|mDbenncn beS abria«

3Jott bet ^^t)rifalif(^'mcbijinif(^cn föcfellfrfjiifl ju SBurjburg:
Jöcr^anblungen, "^l Qf., JBb. l, geft 2, 3.

9)oit ^rrn ^ro[. (l. 3. (Ebcrt^ 3üri(^:

Unterfiic^iinnen )ut nofnuilcn unb pat^ologifi^en ^notomie ber

$on bem 9latur'f)iftori)i"^en 93erein ju Stteibrtiden:

4. ;;Sa^rcSbcri(it, 1866^67.

C. 9latttrolieit unb I>. ($tl}n00ro|)l|t|4( ^egcnftäubc

(»urbeii beretifi im 3al^Tcftbcrt(^tc ertoA^nt).
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lieber

bie ^ebeutung 6er niebtigften c|e9ai$formett

in

Mtgctragen beim Sa^rc^ft^f^^ ftw SO. IXat 1869,

Dr. Med. 4>« nm«

^ finb 27 ^a1)Tt bo^ mir uerftattet mx, Don berfflbfit 8tell(

aus, »ie ^eute, ein SÜcmo ju befprcitint, melc^ieS We lÄufmerffiimfeit ni(f)t

t>to§ bc§ 9lat«r^orf(f)?r? , iiirfit mir jcbc5 Öcbilbcten , fonberti biä in bie

^lüttc berab ba§ ieiblidjc 3ntei'e[|f be§ üi'm|tcii Ü)tflnne§ nuf bn^ 2eb!|aftc[k

unb ©inbringlidjfte in ^liifpriicf) nahm. Söfircnb brr ihmIi^tiii iienbcii 3nfirc

^atte iti aii^^cbe^utercm iUiaa^e, loie j^it iun^ci; ^cit, bic )d;üii 5U C^nbc beä

toorigen ^(abcbunbcrtf (efannle, t»i(I6coliai(Mc unb liefd^rtcBcite (SrfranfutiQ

ber fltattoffelpflanse gtoge 6tndm ^tfi^foiib^ mit Scr^mindfit ^im«
gefiii^t; fie ^tte im fianbnirt^ in !SBeforgni| um ben <Mrag feiner Wk^,
ben ^rmen in gerechte! ^nnnpn über bie ^ebro^ung \mtS b<tuptfdd^(t(^en

^k^rungSmittelS , unb bie ©ete^rteii in bie |)eintid^c Sage üerfrj^t, über

®runbur|a(^e, ibrc öorau§fld)tIid^cn T^olgen unb bie WxtUl jur ^bme'^r uon

bem ©tanbpnnfio bcr 5iÖif|€nf<^o[t unb ^rnri^ fid) au^fprcc^en ju foflen.

3)ie rid^tiiif "^Hntiiiort iintfr beii toiclcn V?9i]lirf)feiten, bie ^croiigcjor^fn roiirben,

mu^te mau iiadj bcm bamaligcn Um[iiiui ber <?enntni|fe f(^ulbig bleiben.

@ie ifl erft not tim 10 2ia^ren bon unterem SaubSmaun be ^3ari)fürM urföc^lic^e Moment trejfenb unb Befriebigenb gegeben mrben.
lieber ben IBeg, auf ncV^cm bie fibfung nttmm^ (oibeiftmid^oft et*

folgt tp, ttor lange Dörfer bielfad^ pbitofopbirt »orben, aber nur ^injelnc

l^atten i^n Derfud^Hoeife unb o^nc flrofje ^ufnumterittiQ 511m SBcitergeben be-

treten. Z'^^t, wo er naci^ oieler 5J?übe unb tJtei^ burcfj ben mit 9?ü(^tern«

l^eit gepaarten ©(^arfftnn angebabnt i|t, faflcii nod) anbere ^^n'lc^te t)om

Saume ber Grfenntni^. ^^ine gro^e ÜJlenfle ueuer Ibatfad^eu i[i babei ju

laiie n^ff*'"'"'-'" ' \^rm 3»fflmmcn^auge aufgefaßt, über niete bi?

babei raüjit-ll^ajtc (tr|(^etnuugcu 2'\ö)t üerbrcitet l^abeu unb fa'ner kiä^i

^i|enb finb.

<S8 tft meine 9lbft(^t, auf bem mit fo btelem (SüM unb glänsenbem (Ir*

folge ermeiterten Gebiete ber ^rfabrmig^wiffenfdiaflen tn einer tur)en 9htnb-

'

fd^au über einige ber mid^tigften (S^efammtrefultate unb bie baran gefnüpften

SblteronDen ben @tanbtiunft ^u fd^lbem, twn meiern üui bie SBiffcnfi^ft
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^fuk Skt Ue 9Kc(itn0 fleiner unb fletnfirr Jh&fte luctl^eilt, i^röftf, toeld^e

MR bcK w^fniMftH Scfen geäM, tmrd^ i^re 6iiiiimaHoiiCR gro^e ^ffefte

a» 6tttnbc fingen, ffit beit SlohitfEcunb ct^nmciilnKrt]^, ffic boi ficoftiHe

Seben haVb nu^bringenb, liolb belAfligenb unb fldrenb, feOfl bot Serberben

unb ben ilob fäenb, unb auS fold^en manni(^faltigen (Brfinben geeignet, bet

(Regenpanb crnfler Siirbigung tn einem nröf, rcn iheife •\n fein.

Die ^ier jur ©prad^e fornmenbcn nicbciitcn unb flcinften l'eben§fornien,

Don benen mehrere frü^r^in bem i^icrreid^ jugct^eilt woren, [inb i]fflen*

roärüg aflefammt bem ^Pnnjenreit^ überioiefen unb gehören t^ilö bcn

$il^n unb ))ertt)anbteu Gruppen, t^ild ben ^Igcn an, »eld^en, fo n>eit ed

im QeffUhtbni^ eifoibcXliit, eine twrgängige aQgemciiie Mmd^tung
toibnen ip.

debecnaini toeil, M imui in btm-gctt5l^ß4en €itMnid^gcicaiti| «ntct

$il)/ ^d^toomm, Sd^immel tterfle^t. @o oerfd^ieben biefe ber öu^eren fr
fioltung nac^ an§[e^en, \o geigen fie bod^ in i|ver dcncntoren 3nfomnien'

fe|ung baffelbe ^er^alten.

3)er ^ilj, Champignon, vulgo ©(^looiinn, bic augenfäüigite ^^oxm, ift

Qu§ me^r unb niinbcr engocrbunbenen traben jufammengefebt unb tritt in

ber befannten ^utform unb i^ren 3}2obifUationen au[, in bereu t^äc^rn bie

^rud^bilbung ftattfinbet.

S)cr €4i>nvKl befte^t ou9 eben loteten gfSben, meldte me^r zufällig

mit dnonbcc berfUsen, bie entaneber einfod^ obec »eilfleft fbib, nnb an i^
6pi|en obec fettlid^en 9(u3»ud^fen int Qfrn^tbilbung (onnnen.

^ie ^annit^faUigfeit ber Oformen, weld^e bie ^utpifie, 9ö(^erpi()e k.

in ibrer Öcftoltung unb {^farbe barbictcn, fmb bem «Spaziergänger burcb

SBiefen unb ^a(b feine f^remblinge, [onbcrn gen)o^nte ^Begegnungen, ^ie

3a|^ ibtcr Birten red^net fid^ nad^ üiclcn öunbcrtcn.

2)ie St^immelformen finb in ©eflaltung nocb mannicbfaftiger. Die

vflnrüngUd^ ifoUrten gäben [leben ö[ter§ in C^ruppcn ober 'Jia{cn ge|cliig bei

ciminbec, nnb »erben burd^ i^re Stenge ouc^ bem nnbenaffneien, »eniget

nufmerffamen Kuge bcmecKid^. %k %ütn $ä^Ien mtä^ Xbufenben. 9eif|iic(e

bet 9lei4t^B, non fKmei^felnng in bet SecAßelnng, ^cu^Ibnng k.

bielcl bo§ unter bcn gee^ Imnefenben im (Kirfel befinMi^e 8i(bemeif

Ion €orba.
€8 fei geflattct, auf bie oÜcn ^ifjcn gemeinfcbnftlic^en Qfo^'nfTi'^^f^'^t^^tf^f

einen überjtd^tlicben iBIidf ju loerjen. Der ucgetatioe Äörper ift auä jioei

^auplglicbern jujammcngefe^t. 3unä^ft cntftebt auS ben ihimcn ba§

iRpcelium: fabenartig geftrcdte 3fnen, ober ScHenreibcn, meldte fid^ auf ber

Unterlage ausbreiten unb 92abrung aufjpeic^ern ; oon bem 932tjcelium entfpriugt

b(rt anbere ^auptglieb ber ^^[Ian$e, bet Ori^ud^tträger, n»eld^ bie Sott«

|ifIan)ung3organe ent^SIt

^MlfßiMf ifl bet Sfrud^tttiger bet ber onffaOenbfle bet

^iljpfTanie, fo bo^ er auf ben erflen ?lnfd^cin für bie gonie 9f^"3^ 6^1^*

^e fc^irmförmigen , fertig ouftgebUbeten (Schwämme finb enorm entwitfelte

i^rucbttroger. DaS 5)?9celium, bie erfle llriininifl^ftätte, fniftct, loie JRefte

öon 2Bur§eIfafern, an bem ricfenmäftiq cntroicfcUcn jVottpflunjungyorgan. Der

gan^e 92a^rungSftoff, ober boid^ fein größter mi in bem 3)i9celium
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aufgesammelt nf^ücjcn, um fnft in^gcfammt, öfter? mit cirofjcr Srf)ncUi(^{cit

in ben ,^riirf)tträqfr iiinn^micficn. jpridjiüörtlit^ xa\<i)t ^Madi}\en ber

^^Uje finbet foimd; jcuic (silluiutsii.

iai 9Rt^eniiin iß fnXb ein [od; fäbig, f(ocfig, tote bei bein 8d|imiiul«

pil}, ober feine Of&beit liegen flrangartig Bei ciiumber, ttiie (fi bem in bcm
^olje bet äergioerfe »«(^fenben $U|e, ober ^Ktig and^eMltt wie bei bem
$)nu§f(^tt)amm, ober ju fnoDlgen J^örpetit öcreinigt, toic Wi beii Slrüffetn :c.,

C^injel^eiten , bercn 5JerfoIginin ber gegenwärtigen Söetrad^tung fern liegt.

^w^j Wm lYnicf^tfrncicr, n)cld)cr bctu 'l^liv.dtum entfprnf^t, 1lt!^ in bcr '^In^

orbnuug |cituT tl-otmen oüe ^nrinntcn non bcr cinfndjften Im jur jicilid^ften

3iifammenfe^ung .^eigt, cntfte^t eine ^aöl udu Ajcimcti über Ä?'cinilHi)nltern,

bie bis in bic rttuiifenbe nnb 5)iiflionm (icl)cii fnnn. I^icj'o Jl?cime,

Sporen, oeui hlD^m ^iluge MiQ unfiii^tbar^ biibeu in 'Ma\\c einen [einen,

Iciilteti @taub.

5Die neue 91^")' entße^t sunftd^fl ouf itofleit bed in bem i^eime

mitgebro^ten 9{a]^tuttg§|lo|feS ati fabenförmiger MmudlS. gfotien

bleibt bei einigen (Iformen zeitlebens eingliebrig, ober er erpft Ouermönbe;

er bleibt bolb einfat^ ober er wröpelt fidj burd) ^usftiifpung nnb feitli(^e«

3Bad^§tf)inn. *3)ie iungc ^A-^flanje fcfjirft fiifi (\Uia\h $ur iöilbiiiiq beä 9Wj)ce*

linmS an , mclc^eä bic nmrjeUirtti^c 'lAcri>|iii\un(^ ober Vlii'^brcituiu^ ntif her

Unterlage treibt, unb bie ^iir ii^ilbiing bc'3 i^cud)tträger» cr[oiberIi(^e ^r»

nÖ^rung anf j?ofien ber llutcrUige ucrmittelt. 6§ ift b(iuptfä(()li(i^ bie

SBirfuug beS ^tt)celiumS auf biefe Unterlage, toel(^e und iui Verlaufe bc^

SBortrageS befif)äftigen iDtib.

Sei niefen $i(}en ftnbet eine ungef^le^flnte irab eine geft^Teil^tlic^

9ort))f(an|un0, ober hoü^ eine iSoniugattou fhtti« ^e Sf^üd^^^ toeld^e buf^

gefc^led^ffid^e ^oii)}flati'>ung entftanbat finb« lirobucitett ^nbioibuen, meli^e

Ä^eime otinc gcft^led^tlic^e f^ortpflnn^nng er3eugen, unb umncfeTirt. '^ei ben*

jenigen Birten, wo bicfe^ ^llteniircri nitfjt befannt ift, liec^t bie "Jlunnfime

uor, bnj'j i'ic mir (^lieber eineö jur ^>it nod) n'idjt ermittelten (^ijcUiu Don

Lebensformen jiub. äiMr müffen nn§ ucrfdgLMi, auf bie flvofic 'DJ?iinnigfaltig=

feit ber l)ierbei in (5r)(l^einung lidcnbcn tJormen unb bic tjiera« \xdf

fnüpfenbcn jc^oiien Sntbeduugen ber 92eu^eit abiuegig su werben.

dagegen gehört eS »e^ntUd^ in ben ffrei« ber gegenwArtifien S)at*

fieHunfi, bte 9ebingnngen, unter tne^en bie Sporen snr Öeimung gelangen,

ettoaS nfi^r ju crdrtem. 3(re genoue j^enntnig gibt beinahe bie ein|igen

Soffen unb WiUtl in bie ^onb, um bic ^Verbreitung , wo fie ftorcn ober

oerberblit^ loirfen, ju umgel^en, ober bei benjenigen Qrormen, bic \\d) bcr

9)?enfd) nH|!iar ^ii mad^en t)erftcbt, bie 35crmclininfl ju förbern unb m(ff

feineui äBiüen jwedmäfiig ^u rcgnÜrfn. (5# i[l feine miifiige Wclelirfaü^fcit,

wenn bic Qforfc^er bcuiiit)t t)iibpn , auf bem 5iV'fV' ^ eracten (^Kpeniueiu^

hierüber %it tl^unli(^ft genauen CrmiücUingen ju gclaiigcit, bevcn weitere 3^er^

ooUftänbigung nit^t nur für bie ^^t^ftologie , fonbern auc^ für manche jJ^iucr

»iegenben SebenSfragen ber Sanbioirt^fd^aft, ber ®efunb]^cit bon 9Kenf(^en ;c.,

DieToerfpret^enb ijl. ^iet liegt oHerbing« nod^ ein erftedti^eS Arbeit

nor, ttelftef M faft <iuf jebe einselue Gruppe oon Sbrmen, ouf Jebe einzelne

Vertobf il^rtff fiebenSumlonfed jn erpicden l^t.
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Sd^cetib bic mdfleit 6|M»ten fofort nadU iwllenbetn Xrife unter ben

f^iefl günfligen äußeren 9orau§fe^ung(n )u tehnen im €tanbe fmb,

(ebficfcn onbere bcr Ucbcnüintcrung. ciur? ^Huf)cviftnnbe8 üon fe^r Derfd^tebenrr

iJQiier. ^inii^c ^in[tpi(^f, bic fofllcirf) uad) bcr iRcifc aii^^ufproncn oermögcn,

Dcriicrcn bicfe i}a()ii^fcit und) tocniiieti 2lUnf)CH i^anj unb gar. ^if ©porcn

bcv .v{artotfcfpi[iC5 bü^cn bei mäf;iiicr Xrorfcnbcit if)rc Ccbeiiafraft in brci

Ü'Di1)eii ein, bei üödigcr irocfcnljcit [ogat innerl)alb 24 8tunbcn. l^m

'^eobad;tung bc3 j^artoffclpiljeS ^attc iäf mir nä^rcnb cine^ m^(\\ l^rü^joaimerd

ftn bequem )ugängige3 burc^ge^enbS erfranftefi S*Ib oufierfc^cn; cd nnicbe

bie iDM^enlano anbouecnbe Stefetung üon feic^em SRaterioI in allen Gtabirn

bet dnlwidefung burd^ unttetfe^bS etntretenbe trotfene Sittmitig berort

witcrbroc^en, ba| menige ^oge no((l^ m^t eine einzige feimfö^ige @pore
jur Untcrfu^ung mc^r nuf^ufinbcn njar. ^cr ißilj war in JRur^cm nii?^

gfjlorben, bic ocriorcn crad^tctc Grcvccnj erholte fid) bi3 ]im SpQtbcib[t uolU

fomnicn, bie Ä^ronf^cit auf bcm (^clbc mar fpurloa t)cr|d)tüunben, unb blieb

e§ aiii) im nädjj'tcn %il)X( , \mc fid) bei abermaligem ©u^ien naö) bem \o

leidet jur ^anb gcn)c)enen ÜJktcrial IjciuiiC'itcütc.

^an(^e anbere Ij^il^fporen behalten i^re i^etmfä^iglett jahrelang, ^er

Xoflpil^ ber SRaiSpflanje feimf nac^ ^ipct ^idfycm niK^ auf.

9Io^ btel er^bfid^er finb bie £em)Kcoturbifferen3en , unter meldten

nond^e Sporen auS^rren, ober rafc^ i^rer IBitalitSt bor toerbon. $ci bem

ÄnrloffcIpiTje erfolgt bicS im trodencn 3uftanbe fd^on bei 22 '\ bei einem

trocfncn SloftpUje crft bei 104"— 120 '\ bngegcn im bunftcr|üflten 3laume

bei ft^on 5H''-G2^ '^lad) ben berübmlcn ?lVrfurf)cn ^ofieur'S mtev
ftanben bie vBporcn niand}cr Sd)imtnelarten in trocfiicr iJuft bis ju lOS**; bei

119"— 121" ücTioren nic^t fnmmtlid)e if)rc üicbcii'Sfäbinfoit ; bei 129"-- 132*

ftdrben fic allcfommt. 3Büt)rcnb für anbere ürßunifd^c Itorper bcr lob

\fym Dor unb bei ber @iebel^i]^e be9 ^afferS bur(^ ^rinnung ber C^iioeig'

fltaper eintritt, unb oud) bei ber feuchten 8pore bieS me^ unb minber Patt«

jinbet, ertrOgt mand^e trodene Spore eine ben @tebepun!t bebeutenb Über«

^eigei^ ^i|e.

^iefe iDcittragenbc ßntbcdung, beren (Frflörung in ben öerfd)icbcnen

O^rinnungSpunftcn ber norfrfjicbenartii^ conftitnirten Siioei^förpcr gefnd^t wirb,

if! namentlid^ burc^ bie ^öcrj'uc^e ^aftciir's gcijen ^oud^ct in bem öor

einem ^''^fä^^^'^^ roiebcrum neuniifc^eiiomincncii 3trcit über bic gencmtio

a*-.|uivoca, b. Ij. über bic O'iitftcbintfl Icbcnber nicbriiifter JÖefen ot;ne ba§

55or^ünbcnjcin üorgcbilbcter cntioidclung^fäl^igcr .ftciuie, gcjörbert loorbcn.

Haä^bm man Dörfer in ber Ssperimentalp^^pologie inm ber Vnfid^t auSge«

imgen mar, ba| bun^ 6ieb^i^e oSeS Sebenbige nermbge (Serinnung ber

giipeitBhrjwf getbbtet tnerbe, ergab fid( bei ben nieberfien SebenSformen

bie in mand^er ^njid^t unliebfame Srfabrung bom ©egcnt^cil; unb hiermit

Pürsten eine SKengc Untcrfleffungen t^eitt in ber £^orie, t^eil« in ber

tf^roiiS.

^Jland^c Sporen ertragen bie fällcflen auf ^cm O^rbbaK befannten

ober biird^ i?unft crreidjbaren lempcraturgrabe. ''IVaudie ^loftpilje fjarrcn bei

15 — 20*' jRoltc an?. I'ie ^Airvt^efejellen crtruiKu nac^ agniarb be la

iour eine 2:empcratUTCtnicbrigung oon fogar 90" 0. Xic ^iuäfeimung

8
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ouinc^r Sporen qebt fvi bnn (Bcfrienmnftf t)pr [id). Iit ciitmd kg^rair?

Q^ntfaltuiig tpirb brnd) iyu>|t tnt:i|Uuä uiUci,i)iuin, utib es tnli txi ^j}^ ol

^fm^ufolge ift el tnftbefonbece ba< latente ni^be HieBfn borMa^ iKl^n

bk gro^e SiberftatOXf&i^iateU lufomnit.

M 9{e^r)a9 b<r ^l^il^c bebarf ju i^rem ^debe^cn bc« Si^ltl M
liet ge^en bie ®rfii)en bei ^otbcrlid^eit »cit aufeimmber. 1^ Miiti

leimt uttb fructtficieTt im Sowmliätit, anbere gebei^ nur bd »i^igcc 9("

{ruc^tung, eiitinc tpac^frn tief unter ber O^be, uiie blc Mffcf« >^ i> ^
^Isbou flocffinfterer tiefer Sergwecfe.

^)ie 93ef(^affcn^fit bor Unterlage if! nui^gebenb ffir bal (^mperteaaes

überl)nupt unb für bic üofle (Entfaltung. (Einige c^clanncn in ^^birn. meli'

bic \\\x O^mftiinmri b^" ilihscdiitin? bcr Spfcic« notfnycnöigen ^lom nidi

entfallen ,
t>ir md;l ciitnuil ,^iir Meimung. reinem ?i^aner fcmmt ^r

gettJDl)iilici)C Sd)tmmel cntiocbcr oollenbä nid^t, cbrr nur ^ii fün;^:^!)*^

tuidelung, ttjogej^en in gi^^ti^Miif^^nf 3utJff^öf""ii ""^ auDcieu i ub jlanjt'n i'u

*Su3biIbung a(§bo(b uor ftd) gc^t.

^)er d)emijd^en ^Inalyfe md) enthalten bic ^^Ujc bie nümli(^ ?k*

jtanbt^eile, wie bie übrigen tSteuad^fe. 6le bebfirfen ffo^lrnftoff. Saner^

Po|f, @aitfifoff, <Bti(lfloff unb einet gettiffen Wenge mineroltfii^ 6t«ffr,

toovflbet erfl t^ereinselte Unterfud^ungen oorttegen. ^gegen untecfi^eiben fit

fid^ Hon ben c^lorop^pO^altigen (Beiuäc^fen baburc^, ba^ fte }u i^rcr (fr>

nrtfirntn^ tiorpfbilbctc orqnnifdK» Subftnnj braud^cn, unb ba^ \\c ibre rrgnnüdKn

*-beftünbtl)cile nid)t ou9 anorgnnifdioin ^Hobmatcriiif ^ii bilbcn Vermögen, n>enn

gTei(^ e§ feftfiel^t, ba^ fie aud ber atmoip()ärij4)cu ^uft «Sauerftoff auf*

• nehmen.

'))hd) i^rem 9?ol)nmg3bebiirfnif^ finb, mie niimciuüc^ be ^luu für

Diele ijorinc» buul)iiiiu()it b^t, bic '^il^c entioebcr ©djmaro^r, ^rofutn-

ober 3&u(nipeioobncr , 8apropl)))tcn.

^n^e et^te ^anintcn finb ein ffir aHenuiI auf lebenbe Organismen,

^flanjen ober i^iere, ongemiefen; fle ge^en )u ^runbe ober cntmidcln jt^

untwQfommcn, menn fie biefc nid^ tiorfinben; mit intern befonberen Strtbe

fte^en unb fallen fte.

^ie 0äuIniBbetvobner, Qaptop^itn, finb bie @Qfte abgeftorbeticx, fidl

5crfp^f^^^r organifd)er iförper Don febr oerfd)icbener 58e|d)affen^it. ®ie
93?on!i (;tcu il)rcö ^^ortfornincnS mib ln>f(fn (HcbeibcnS auf tcbtcr feub'ln"?

fttilici 1 ludjt aii5, biifi i'ie und) tiuf Icbciibni .Uovpcrn fid) nicbcrkiiicn m\o.

luic lüir febni lucrbcn, allerlei Unl)ril im (vkjölge l^abcii. i^lnc "^Imit)! %^\\^(

|(^eint in ucrjdjicbenen iJebenöftabioi kiocrlci GrnäbruugdwciKii ju erfordern,

nftmlid^, mie be ©üry [agt, ibre ^ntwirflung als et^tc ^^arofitcn ^n beginnen,

unb als Sapro^i^^ten ju enbigcn ; mobet ed freiließ babin gefteUt ift, ob nadf
bem ?lbflerben be« SBirtl^eft no4 eine 9(fflmilation au« beflen :&e|tanbtl^((t

flattftnbet.

Somo^I bei ben @(i4tro)>$9(en a!« 4^ni|lten iotebec(ott fi<i^ inclfa^ ba««
fdbe bebentfame 53frbältnifj, mie bei bi>^<ten (^emfld^fen, bol eitt)etae

8|)eciev auf ganj fperielle 8lanborte nn(]cioiefett finb unb nuf einem onbem
etanborte entmeber äber^au))t gar nii^t (eimen, ober i^c »öUigc ^tuSbifbung
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ni(^t crreicfien, <in Umftanb, ber bei mand^cn t^icrif<^en ®(^maro|CTn, bk
^^i:, 'ii-UilbfiT, yäiiffjt iinb etniflfi? ^^i»u^nüfibcu'!!'.nirnt läiuip bffnniit i^.

(finc flciiicrc ^ahl uon (Jäuliutpil.-^fn , bou'puii'iuciie ber gciDÖhnlidjc

3d)immclpiu . hmmi niif Oen manniflfaltigftcn Untcrlancu fort. 2ßie tüöb«

Imi'f^ Hiib gcrnbcju C5clu)iü mand)C biefcr imfd)ciiilmroii Cröaniymm in ber

(fiiinaliuie unb in ber Sw^ücfiocifunn ber itjnen nic^t ßenc^mcu Sloffc fmb,

ge^t m9 bem tnterejfattteH SBer|iid)c ^^aft(ur*d l^crDor, bemjufolQe ein be*

^immift auf Staubcnfaurelbfung nrnd^fenb, beren opti[(^ rec^ti bre^nben

Sefianbi^U tton SSdnföure ind^rfammt anfnimmt, ben lintt brr^brn ha*

gegen in ber glufngfeit ganj uiib flcir ^urucfläfjt. IBifi in foTd^e feine

optifd^ ^'toitl untcrticiv'n Hcinfte Lebensformen, bie ber fleioö^nIi(^en SJtei»

nung mid^ nn^ i''alii1)rni, iiIddiDicl tt)cld)cni lliirnttic Tianä^alteii, nirfit minber

feften , beflimintcn (^cfi-Ucii , mio Me !)ö!icr ftcflClI^cn Siefen, bicic crf't

im $\e(^innen bcfiiiMidjeii .Unintnif)».' fnüpft bei bereinftif^er (vvmcilcninn

mnd^i Jüid^tigc Öiiiö"S'-''Ö ^ver Deutung niebrigfter Üebenöforinen alö

jpecifii(^e ihonfbeitSurfad^e.

^ond^e ^il^e »etben auf fiöfungen oon orfeniger ©fiure, t»on

ihi)»feniitrfoI, (Stfeii»ifrioI u. f. w. m ti)))%r C^ntmiiKung nit^t ge^mt
Dm SBerfertigern mitro8rot»if<i||e( ^rftparate tfi biefet Umflanb su ü^m
35erbrufe ff^on tjielfad) begegnet, ^ic garten CrganiSmen roiberfteben ber

?lufnabme öon entfd)ieben oii^^UKn, ober bem orQanijd)en i'eben nnb Webeil)en

ff^iöblidjfn ©nbftan^en unb finb niif brr nnbmi Seite für nnerbebtid) crfdiei'

nrnbc iVbiiiinmgcn i^rer ^ntmicfliiiin ^od) I)öd)it empfinbli(^. ^al^ fprid)=

mörtlii^ üpVig« ©U(bern ber ''^^il^c imb niebri^ften SBefen, tüc((l)c uieiftenö

uHiöiÜfommene ßrfdjeinungeii fiiib, i[t ^um X[)t'ü au inbiüibucU je^r eng

bcgrenjte 53orbebingungen gefnüpft. 1)ic genaue (frforfd^ung biefer ©renken

pracHf(^e 9Btc^ttgfcit, injofcrn \ic, richtig au^genü^t, bie fittlettung

seien fann, fu^ ht% HufttetenS mant^r fi^ftblii^et $tl|e gu enoe^ren, ober

M don ber ^^u^lofigfeit »ielectet blinben d^DterimentirenS im trogen fd^on

Mn Dornberrin ju iiberjeugen.

58ci ben tnirffic^en 8(bniöro^erpiI^fn nnf ^fliiii^ni bci]innt bie Keimung

ber ©poren, \o mcit befannt, aflemal ber Cbnt'Iädjo unter 9)?itn)irfnng

t)on Wa^cx ober foiuliter Luft. %k fproffenben .\iciiiiid)läiidjc briiu^eii ent«

Weber biird) bie natürlidien 3pnltbffiiuii(ien ber ^flair,en, ober fic bobren fid^

geroben IBegce unb bircct iu bic '4i>auuc ber Dbcii/aut^clkii ein. 'OJJanc^c

Viten legen i^r £eben auf ber Cberfläd)e ober ben oberflächlichen B{ü)id)tm

pavi (»le ber üRehlt^ou), anbcre bringen tief in boA ^kmU ein unb

bmd^e^ ofö f<lhinaro|<i<^< 9R9celtumfAben ttai ^mt auf gro^e Steeden,

felbft Don ber SBurjel burt^ bie Stengel btS in bic SÖtätter unb ^lüt^en.

I)ic ^celiumföben einiger ^il^e treten an gonj beftimmten ©teilen ber

^'»äfTpflon.^c tt)icbcT ju 'Xür\t unb notl^ie^cn nn ber l^ift bic Tvruc^tbilbnnn.

^on einigen 91rten pcreuniren fopr bie im cin(\efroc^enen i^äbcn

mitfonimt ibrem 5l^irtbc; fic folgen in i()rem Jlüadjr-tfjume bemfelben nad)

ben ^\ai)iiC'5eitou unb ti>nuueu v ^ bei bem ^nsfdjliii^eii ber iJortoffel im

ü^ü^iübr mit unb in ben iuuijcn Incben auf'i 'Jicue ,^um löorfd^cin.

Wtnn bie ©pore etneS ^ftan^enbettioDnenbfn ^arafiten nuf eine anbere

VfioBie oI8 bie ivon ber Httnr i|m angetoiefene 92öh<^fpecicS gelangt, fo fann fie
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mancfier ©lioren t^e^t bei bein (Befrietpunfte öor fid). ^ie cinrnui begontienc

(Smiaiiiiiuj rcirb burd| 3^io)t mei)teüä unterbrucft, uuD tritt ber ^ob ein.

^emjufolge ifi e9 inftbcfonbrn M (dtcnte ntl^nbe Seben bcr ftetme, iocI<l^efh

bie gro^e SStbcrjlanbSfä^igfeit sufomtnt.

^ier gcljcn bie ®ven|en brt (fofotberlid^en ipdt aiiieinmibfr. ibn 9tofipil5

Mmt unb ftudiflderi im Gonnenl^te, anbete ficbei^ nur bei mAltget Öe»

fciHl^htttO, einige n^ad^fcn tief unter ber <Srbe, uie bic Xrüffef, ober in bem

^I)bou jiocffinfteTer tiefer ^eratoerfe.

5)ic Sefd^affcnVit ber Untcrloge ip maBflebenb für bo§ (Fmporfommen

überhaupt unb für bie \)oUc (^ntfuUiiTiq. (Einige (jclnniv'n in ^iebicii, njcTAe

bie ^ttr C^mäl)ning bc§ 5)h)celium§ ber Spccic? not!)iücnMnrn Sfoffe m&}i

entgolten ,
gar nicfjt einmol jur Äeimung. reinem iBaffer fommt ber

genjöl^nlirfK ©djimmcl entiwbcr ooCienbS nid)t, ober unr ^ti fnmmrrlict)ci (viit«-

roidetuug, loiHKi^cii in Srud^tjäften, 3"*Jc'^löfuiig unb aubcicii cjub[taiiieu bic

^ÄuSbilbung alSbalb bor fn^ gc^t.

2)er d^emifc^cn ?lnalt)fe uoc^ enthalten bie ^^ifjc bie nämlichen 33c*

flttiibt^eile, oie bie übrigen Oemad^fe. @te bebfi'rfen ffo^lenftoff, Gaffer*

fioff, 8auer|loff« ^titfftolf <^*ter fieliiifTett ÜRetifie minerattfd^ Stoffe,

morübec erfl tdereinjcltc Unterfud^ungen oorliegen. dagegen unterfdjeiben jte

fiäf Hon ben d)Ioroi|>l^t)Q^aItigen (^Hiräd)|cn baburd), ba^ fte ,)u il^rer St'

näfirung üorgebilbete orrtnnifdic 3ub[tnnj braud^en, unb bof; fie ibre orgniiift^en

3?cftanbt^cile ni(l)t au§ anoiöntiiidjciu ;)u4)material ju bilbcn oerniciion, uicnn

glcid} e§ feftfte^t, ba^ fic au§ ber atmo[p^ärt|(^eu ^uft <Baucr)to|{ auf*

nehmen.

%\d) ibrcm 'Jia^tungsbebiirfni^ finb, wie ntimoiitlidb be 5Btinj für

öicle gönnen biiid)i^i'fübrt ^nl, bie ^iljc cntmebcv toii^umro^cr, ^^kvü)iieu'

ober ijäutuifebeiöol^uir , 8apropl)i)ten.

{Dhind^c ec^tc ^arafiten [inb ein ffit dKcmal auf Icbenbe Organismen,

Vflnnjen ober X^iete, aitflcwiefeni ge^en }u iBrunbe ober enhoitfeln

unDodfontmcn, nienn fie biefe nic^ üotfinben; mit intern befonberen StrtV
flehen unb faflen fte.

^ie $duIniübett}o()ncr, @a4)T0p^t)ten, finb bie @ä)te abgeftorbener, fic^

?|erff|jcnber organifeber Körper oon febr oerfc^iebcner SBcfd^affenl^it. i>it

^UiöglK^fcit i^reö gortfommcnS iiiib üoöeu (Sebcifjcua auf tobtcr ©iibftan?

ft^liefet nic^t au§, baf; fic aud) auf Icbenben .^Tbrpcrn )id^ niebcrla|ien unb,

mic toir fcbon lucrbcn, alierlci Uii()cil im (Üefolgc liabcn. ^ine X'ü^
fc^eiut in Liccjdjiebenen ^eben^ftobicii bcibcrtei ßriiüljiuiigtfioeiieu ju erforbern,

nämlid^, mie be ^^ari^ fagt^ it)re ^ntwidtung al^ ec^te ^^arafitcn ju beginnen,

unb altf @apropI)t)ten ^n enbigen ; mobei c§ freiließ bal^in geftellt tft, ob naii^

bem ^bjlerben beS Strt^ed noc^ eine ^fftmilation a»ft beffen 99eflattbt]^t(et

ftattfinbet.

6oioo(I bei ben 6apto)>tl)ten a\9 flarafllCR miebcc(ott |id^ t»ielfad^ ba^
fe(6e bebeutfame IBer^ältni^, toie bei b%ten ©etodd^fen, bag ciii^rfne

Specie^ auf gnnj fpeciefle ©tanborte angewiefen finb unb auf einem anbem
^tanbotte entmebet äberbaupt gar niil^t teimen, ober il^re odUige ^udbUbung
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ni^t tvm^n, dit Itmfbinb, bcr Bei mannen t^icnjc^cit ®d)moro^crn, Bit

fß^, WXbtn, Sdufnt unb ttnigen (SinQfloribnofinittrn Idnfifl betonnt ifl.

ginc ficincrc 3o^J «on ^ulnifetJiJ^cn , bdf^ieldttdfe bet gctDÖfinli«!^

3d)immclpili , fontmt nuf ben monnigfaltigpen Untcrlnöcii fort. $Bic tDÖ^»

Imfff) iinb gcrabcjii crcliirtu mfln(f)c biofcr inndjciiilmrcii Crpani§men in bcr

InnMiifmio uub in ber ^'^uriuliDciiinui bcr ibncii iii(()t f|Ci!ii)incn Stoffe [inb,

gf^t am htm intorcffntitcn 5^eniid)c ^^^afteur'ö t)cruor, bcin^ifoliic ein be^

fiimmter ^^il^ nuf Jraiibenfäurclßjung loadjfenb, berm opi\)d) x<:d)ii brel>enbt'u

^öcftüubt^eil Den löeiufäuie in'Sflefmnntt luifnimmt, bcu linfs bre^enbcn ba*

gegen in ber (Jlüjfigfeit ganj unb gar jurüdliijit. ©t« iit folc^e fcinf

optiff^e ^tail« untfrlicfien fletnfle Setiendfontmi, bie bcr gc)o5^n(ict)fn SRet«

ming nad^ auf iegUt^rm, gleiif^Dirl »eli^fm Unratbe bau^bttUen, tiiibt minber

feftiii , beftimmtcii @cfct;cn , loie bic t)öf)fr ftc^enben Scfcn. 9ln h\t\t erj!

im Idcgiunen bcfiiiblic^cn lleuntui[|c fnüpft fic^ bei bcreinfliger ^riDeilennig

mnn(^er n)id)ti^ie f^iiu^er^cic] )u bfr S)eutuii0 ntebrigftcc SebeitSformen aid

Ipecifijc^e ^ranftKitä"iin(i)e.

Wnntfte ^ilje lucrbcii nuf l'öfungcn Don orfenicitT Säure , t^on

ifupfcruitriül , ^ifenoitriol u. f. lü. iit üppiger (Siitiuictlunn nirf)t gcl)cniint.

Txn ^Perferttgcrn mifroSfopifdjer ^räpiuate ift bicfer Unii'tanb \u iljrcm

QriteuB j(t)on 9ielf(ub begegnet, i)» ^xtm Crgantftmeii loibrrfte^en ber

VttfRabme Mn entf^iebeit giftigen, ober bem organiftben Seben unb ^ebeibeti

f^tbli^n @ubflon||en nnb finb auf bcr anbern Seite für unerbebüib etf^iei*

nenbe 93fbingungcn i^rer ^ntiuidfung bod) ^öc^ft empfinblit^. 5)a§ fprid^«

iDörtUd) üppige Söurfiern ber ^4^il3e nnb iiiebrigflen 9Öefen, toeld^e meiftcnS

unioiflfommene ©rfdjeinungcn finb, ift ^\\m on inbiDibucII fetir tn(\

beqrenMe ^nrbcbingungen gefnüpft. Tie genaue ^iforfdiunt^ bicfcr (^renjen

W f)Ol}i piactifd^e ©id^tigfeit, injofcrn ]w, rW\(\ nuvi^nülU, bie 'Einleitung

geben fann, fi(^ beS 91u[tretenS mnnt^oi jdjahlirfjcr ''^H^c enoclMCU, ober

ftc^ t»on ber ^u^Iofigfeit bieleclei blinbcn ^j;pcrimentiren§ im (äro^cn |(^on

hon oorn^erein {u überzeugen.

Qci ben loirffiiben ^moro|cT))tIj)en auf $f(an}en beginnt bie l^eimung

ber Sporen, fo meit befannt, ollenial auf ber Obcrfläd^e unter ^Ittniffnng

Mn Söuffer obet feud)ter ?uft. '^ie [proffenben j^eimfibläud^e bringen ent<=

toeber burd^ bic nat:irI=rfnMi SpnltL^ffnunneti ber ^ffnnjen, ober fic boI)ren fwb

qernbcn Scf^c^ iinb birect in bie iBdnbt' bcr Obcr^utjeüen ein. ^lant^c

'Strien legen it)r iicbcn nuf ber Oberftädje ober ben obcrfläc^Itd^en Sd)i(l^ten

iwüd (löie bcr ^JWiltfjau), nnbere brinc^Mt tief in ba# 0Jen>ebe ein nnb

bur(^^itie^n als jd^uuiro^cnbc ']3li^ccliuui|übeü büä ^i^ii^^^^
^^^'f fii^o^c G tu den,

jelbß oon bcr äßurjcl burd^ bie Stengel biS Ht bte STStter unb ^lüt^n.

i)te SRnceliumfAben einiger ^il^e treten an gonj beftimmtcn Miellen ber

9tfibvbflan)e loiebcr )u Sage unb doOsie^ an ber fiitfi bie ^iid^tHlbung.

^on einigen firten pereuniren fogar bic im cingefrot^encn ^abcn

mitfammt ibrem 5äÖ.^irtfie; fie folgen in itircm ?i>ij(b#t^)umc bcnifclbcn nad^

ben ^o^e^Jfiten unb fommcn ^. bei beut TluSf^lrtgcn bcr .(hirtoffel im

^Cttbiabr mit tinb in ben jungen Xrieben nuf? 'Ifriic .^ntn 5?orfd)ein.

5^cnn bic Spore ciiie-j pflanjcnbeiDPl)ncnben ^|.Hnafilcu ouf eine nnbcrc

W^n^e Qid bie uon ber ü^tatur i^m angcu}ic|cn€ ^j^ä^rjpecieS gelangt, |o fann jie
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imUv ^^Ftwirfunq m\ feud^tcr 9it[t :c. aÜcrbingS feimen unb eine obcrflad)»

lict)c ^.^iu^brcitiituj nlnnncn, aK^r baä [unqt ^jlon^n bringt nid^t IDCÜcr

ein, ftirbt auf run itcinDen Stanbotte ab.

^§ ift fd)Liit niigebeutct njorben, baft oide ^iljc einen itjcil i^re^

Xli bot: umlautet auf biefen ^flonjen, ben anbern XfycU auf einer bem erften

9Birtt) gan} fremben ^flanüe surüdlegen. 9Rit biefem Sed^fel be« SBirt^

i|l aiu)( bei 4)c|loIt itad^ ein ffieil^fel iKriunben. i>ai m ndtt^ Ueg^be

®etf))ifl in biefer ^inW ijl ber twn fianb»ir%n feil 100 ^al^ren ouf

©runb ber äu^erlit^en ßrfofjrung behauptete, ton ^^atanifern bislang in

^brcbe geftcßtc unb ^nle^t Don be ©ari) nnnme^r mifjenfd^aftlit^ begrünbete

3u|ammcn^ang ber Sloftpil^e bc§ (betreibe? mit einem auf bem ^crtieri^en*

l"trüU(t)e iDU^ernbcn ^ilje. '^'k 8porcu bcy ©etreibe^if^eS fcimcn nid)l

ioicber fofort (Hif ben ÖJetreibcin'lan^en , füiibcrii nuf bem iöerberijcni'traud^e.

"Jluf bicjeni neuen ^tanborte madjicii ]'ie einer gegen öorbem üt'rfc^icbcnen

i\=orm ans unb tragen grüc^tc ^iefc i^md^tt fmb auf beni ^erbcrijen»

ftrauc^ feiner (^ntoidflnng fä^ig, fonbern mäffen etp loieber auf betreibe«

(»flanien feimen, loofelbfl fie in ber bem 6ianboite entfpted^enben uifprüng'

li«hett ^rm gebei^en. ^efe {tteterlci (Beflatten auf imeierlei Stanborten,

beren jebe bie bcfonbern, i^re ©eburtSftätte oerft^mä^enben Qrrüt^te liefert,

fteben in einem ^enerattonStnec^fel )u einanber, mte er für eine 0rft|ere 9iei^

anberer ^tl^e nnterbe^ ermittelt luorben ift.

*^cr (Mi'ftaltroed^fel ^at früher bie geftftcnunn mand)er ©pocte^ nicDt

loenig erlt^iueit; er gibt ben ^d)iii)iel ^ It^öjung biS^^er t)b4)[t oenoitfelter

Sfragen.

ilBte faum anberS jn erwarten, üben bie auf lebenbe ^^[lanjen an>

gemiefenen @4maro^erpiI}e me^r unb minber einen fiörenben ^n^u^ auf

bte (ImSttung unb bad äBobtbeflnben t^reS Sirt(e§. (Eine lIRenge twn

$flanjenfran!|eiien finb Idtigltd^ unb audfd^ne|Iid^ bie l^olge ber auf ber

Oberfläche ober in bem ^""fnt ber ©cmöd^fe, ober in eingelnen Orc^anen

routi^ernben ^ir^e, in§befonbere im ©tabium ber ^Jlijceliumbilbuiui. Sofern

iiid)t bie (^an^e flanke '^u (Mrnnbe iiefit, fmb e§ einzelne iöei"lanbtl)eile:

53Iättcr, *-ölüt()cn unb i5frud|tt^ile, an m\d)cn fid) tibtiorme 5^k'rnnberungen

.^ciflen. ^äufigften treten lofalc Sßuc^eruiigcu ouf; bie betrü||encn il^ile

löcrbcn monfhöS gro^ unb oeife^len ben 3ro<t^ i^^f^ ©eflimmung. 5)ic

unter bem 92amen ^e^It^au befnnnte (Entartung betrifft glätter ^ jhtoS^n,

Slflt^R unb O^rüc^te ber mannigfaltigften Krtoi. SMe Woft» nnb Snnb«
franftetten, bie 9kintraubentranf|eit flnb bie ffot^ tm V^X^, fei ci bur^
(Intartung ber ®emebe, ober bo^ ber @^maro|^er feine nfi^rcnbe Unterlage

gani Derbrängt unb am (Slipfei feiner (SntwtdUtng bei ber Sructificotion

fU^ DoÜenb^ nn beren SteUc fe^t.

33et)or bie)c>3 ur)äd)Iicf)e 53erbältnif? aU fnlcheS genauer fltnbirt mr,
lag bie 9lnnabme iior, bafj jur Simuanberung be?5 Sf^maro^ory eine iicwifie

^äbiSpcntion, ein nii [irf) ft^on franf^after 3ul^*i"b ber befallenen

üDiau^gcljcu müfjc. Jüei ber Äartoffclpflon^e Tmt ber Streit l;ierüber bcinnbo

ein 53ierteliabr()unbert gcbauert unb ift ei[t buni^ be iöarij ju €nbe ge*

bettelt ttwrben. ®ie 9rflbi8t>o|ition liegt nid^t in einem 3uftanbe ber m^r*
pftan^, fonbern in ben libta er»a$nten gfinfHgen äuBeien 9ebingungen }um
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crflen Huffrimrn unb sunt gfoi^rDmmen be« ^»rcifllrn ^Ujefi. (rfonber«

Htigc ^aafiiwerbfit Mit (luUui)ifIaiisfR ^un^ ^9 gffellige, bid^te

^''tfammenfcin bcrfelbcn foine boQflSnbige ^rflftrung gefunben. Sud^ in

bur(^ou§ roilbiünd^jenbe unb entfernt öon affer (Sultut ftefienbc ^flonjen,

welche gefellig fmb, bricht bie lofiile ßpibemlf ein. Tic C^rfranfunß tritt

bei qnippentücifcr '!Jlnl)äufnnn aflerbinn? für ben oberfIäd)Iicf)cn ©lief mfl)r

in bas ^?Ini^e unb bcrütirt bei bcn )oi]cnanntcn llnfräutern überljaupt loenic^er

bQ§ .junädjfl auf ber ^panb licc^enbc ^»^tncffe. Tie i?enntniffe ber ben

6ulturgeniä(^|cn feinblid;cn ^^il^e fiiib aljo baf)in gelangt, ba^ nic^t unmittelbar

noffe« Srttrr, trotftteS SBcttrr, Saromdnflanb, f&HMOLi, (S^runbmaffer,

oud^ ni(^t brr »om (Gimmel gefallene frofitgc %^an eS ifl, uki§ bie Geiodilfe

in biefer Ütid^tung fcan! mcü^t, fonbem ba| folc^e ttetmetnilkl^en Urfad^en,

einzeln ober tit ^erbinbung, nur bie juträiitidjen ^orbebingungen btS (&t»

bet^d oon 8rf)maro^crn auf oorbem Doilig gefunben Sßflan^en erfüllen.

Ten mrtforitfbcn ^Inci'tien ffc{)t ber Wcnfct) mad^tfo^ (^et^enilber. ^r buri^»

flubirt bie c^rofic iinb ficitic 3iVMt, um'? enblicf) o,(^hcn \n laffen, luie'iJ Öott

gefäflt. Teiinod) i^ibt ^nx ''JUnucbr gci^cn bie ungebetenen C^äfte baS ^ur

3eit ertDorbene SBiffcii über bie !tjebcn'jfäl)ii]fcit , über bie 2eben§bauer ber

Pcime, über bie iöebingungen i^rer C^ntfaltung, über ben jic^cren typifdjcn

IBe(^feI befi 9Birt^c3 jej^t jc^ou bebeithingStioOe Kinf^, um hM bem 8uf*
treten oon fflan|en)»arafiten au8 bem SBege gelten.

-

6elbftberftfinbtiil( mirb man 9. tB. in ber ^olge leine ^Mensen«
fhrQU(^e in ber 7?nl)c — etmo at§ Sinfriebigung — Don ©etrcibefclbcrti bulben.

&tn oerbienftDoIIer ÜJt^roIoge, t^ufel, gibt bcn Sanbmirt^n ben 9{atl^, ^tin-

biTf.c unb Cerealienfelber nid^t burd^einnnber ju legen, an(f} nieniatä tjrnd^it»

guttungen auf cinanber folgen ju laffen, meldte, wie \. "i). S^afcr, ®erftc unb

©ei^en, biefelbcn S(f)mnro|ier beherbergen, fonbcrn mit ,<?ar löffeln, .(Tlcc u. f. lu.

abjunjcdtifeln. P!ulturi]oiDtiri)fe, beren iKoftpil^fcime eine uicl)viäl)riflc Sebent»

fo^iflfcit ^abcn, fofiten erft nad) langem 3ioM^^)i''iiii"i"# ^«"i Grlofd^eu

iener j^etmfä^igfcit auf bcmfclben i^tlht gcfät toerben. ®ie IBed^felmirtl^

f(^ft fon bei am Orte Dor^ertfc^enben 9Binbri(^tung entgegengefejft eingeteilt

»eiben« bamit fottgemcl^le &pottn mit me^a^riger Sebenfihoft auf bem

9f(fer abficrben, mo bic ifjnen jufommenbc ^öf)rfpecie§ in ben nod^flen ^abren

in3n)ifd)en nic^t tutcbcr tDäd)ft. $ei ber ^onfolibation ber (&runb|tüde foll

ebenfalls bie bcrrf(^cnbe Jöinbrirfitintg bcrürffidjtißt \Dcrben.

39etreff§ ber ^flanjenfranfljciten , 100 ba§ (fEperimentircn unb Soften

nadf) 'OTitteln jioar ÖJelb unb t)erIorne ^ln\)c , aber nic^t unmittelbar baS

Sebcn foftct, ^at man Dor ^a\)xen auä ber SR^einpfatj bic merfmürbigc S9e=

obad^tung gemclbet, ba§ bic iraubcnfranf^it eine Kci^ oon 2Beinbergcn

querfelbein, unnicffic^tlid^ ber Sraubenforten , a^nlid^ bem Strichregen, ieben

Qeinberg mittenburd^ ald [c^maler Streifen äber$og, neben meU^em inner*

ftOb beflelben 8efij^m8 mit g[eid(er Sobenbd^nblung, red^« unb linf«

MSe ©efunbl^cit j^errfc^tc. ^ie fd^f Begten^te ^uSfamung batte offenbar

aus einer burc^ bie Suft^rBmung getragenen Staubioolfe Don Sporen fiatt'

qefunben. Tie ^Jk^feimutig gefdjal) , gleic^Diel ob ba unb bort einer ber

itDijc^enliegenben Seinberge gef(t|U)efeU ober {onft geröui^rt koorben, ober ob

9(a ni^ti geff^e^n toar.

Digitized by Google



«

- 38 -

9lcl)nlirf)e 3Ba^rnc^niuiuKn [inb midj in 6iiulüj(da(teru unb anderen

mit C^^uUuivfUuijcn bcbcdtcii Xldiikicicu worbcii.

(SS gibt ferner tljierbciüo^ncnbc parafitiic^c ^^il^c, bereu fliinjer Sebent»

* Umlauf, wennglcid^ uiclfud; cnijtn ftiibirt unb kbl^afl btkulirt nod^ nu^
mit ber SoaftanbigNit brfannl tj!, mit für ttiric $floniiciibrmo^ner. t)tc

mciften finb mcl^t mä) itn<x cntipcbcr t(:aliäcl)ltri) unbeftriltcncn ober Oer«

meintlic^en SÖirfinio auf btv? 2l^ol)Ibcfinbcii il)rev 2iMTtl>e, al§ md) ber !Ni<^tung

it)rcr 6ntlüicfclmi0?f(\t.'»d)ii1)tc ciforfdjt. 3" ^f"' inneren KluMibcr ^nfcftcn

ücrfdjicbcTtftcr ?lrt ciitiuirfclt ein benj 5)h)reli;nn (IiuiIlhicv Aiorper, ober

eine ijroijc (.^Uü(l[d)oft noii Auipcrrficn, unb iDud)ert auf Äfoflen ber fremben

2eben^ja[tc. Tic ("rriidimäiKi tidni in bcm einen (vaÜe fd)on \n Seb^cileu

beä 2.()icrc3 üu[ ber iiüipciobcifladjc, eliuü jiDijdjcn ben IVibringen ju Xaflc,

tn anbeten fällen tommen fie ouf bm flerbenbejt ober fur^ ^uDor geftorbencn

Xijiim )um SBoifi^ein.

i\t &pimn be9 9nu9farbtne))U$e8, auf Qcfunbe ©eibenraupcu flefät,

ergenqen bie Sliudfarbinefranfbeit, on n)e(d)er a(ljäf)rlid) eine unoeljenre S}ienge

öon Seibenraupen ju Öknnbc flcl)t. fieibe ber 9ionpe Perbreitet fid) auf

.((^nflcn ifircr 9?ar)nni(]«fäftc ein ^J}h)ccliinn ; m-t bcm Tobfcinbe im i'cibe bc*

ftel)t büö crfranftc ,\njeft nid)t feiten iiod) bic TH'UMUpunit ; euMid) it»ad)fcn

bie t^nid)ltriii\cv nu^ ber Ot>crfIäd)c bi'v AioHH'r>3 (urinn-; il)ic Cfiitfaltunfl

unb "^luvbrcttnng ift Pon ©ifUnrunö unb ninmienartiger l^eiliodnnng bcä

ai>trtt)e-S bcijleitet.

9[uf meinem SBege, ob rieimittelfl (Sinbobien ber ffeimfii^faud^ bun^

bie $aut, 06 burd^ CEintrtrd^n in bie an ben 8eiten beä ^interfeibeS be«

finblid^n 9(l^in(d(^er, ob sugleii^ mit ber eingenommenfn ^obi^uRQ bie 8porcn

in bie 2cibeäl)5t)Ie gelancien , niu^ für bie nieiften 3»f<^'Jf» bure^ birette

^injerbeobac^tnnfl erft nodj feftflefiellt loerben. (Sin ^sperimentator »uiü fle»

funben l^aben, ba|^ naif) ber ^^cfprcn^ung be? ^aupenfiittcrv inil ben l'ficctioneu

eine§ $l)pl}u§franfcn bie iWr|nd)«t()iere alle piljticint lüuibcn unb ol'itunbcn.

— %id) für bie 3"ff^*fn ""i?^/ io'f oben bei kn oon v^'-^^'^litildjeu '|m,^en

bcwo^inten ^4^(li^»5cii, bemerft luerben , ba& nid)t b(o3 bie cuitiLnrteu Kjiere,

mie bie ©eibenraupe; ober bie freiioiOif^en ^an§gcno)jen beS iüknjc^en, luic

tJrliegen, WtMtn, vnigo 8d^nofen, Don ^il^tranfljeilen befallen loerben, fonbeni

au4 in töni^er ^rei^eit unb SBilbnig toobnenbe, Don mel<l^en bie ben SSalbern

fo Qefäbrfi(be ^iefernraiifie baS nä^flliegenbe Qeifpiel if).

*J^i(^t minber fonnncn bei IjölKren 5:t)ieren paraiitödje ^ilje üor, lucldje

bie Begleiter, unb in ei-incii i^äiUn bie nnerfannte llrfadje bejonberer C^c*

|nnbficit?ftörungen )inb, 'äu bcm me!jfd)lid)en i?örper finb eininc bcrfelben

qIö bie friinfbeitÄcireeienb: ''^'otcnj mit Sie^erbeit nuf?er nfler 2Unebe (•(cf^«'nt.

H?amenllid) Qcljoicn Ijici^ei einige formen, meld)? bie rtn|>rc beiuoljnen,

meldje in ben ^anrbülgen niften unb bie llr|ad)c be3 2lbfterl)cii^ ber i^aarc

unb mand^er u^ibern^ftrtiger, abfdjredenber, longanbaucrnbcr, felbft 3n^rc ^iu«

bur4 Derbleibenber Aufierti«!^ ^[«btottben fmb, bereu (Einzelheiten mir wn9

lingepil^tS eines beuorfte^enben feftlid^en Wa^ted ertoffen moUcn. ^er ^eil*

plaa ifl gegen bie 3frf*önnig beä ^ifje^ unb feiner 5)iifIionen ©^joren (je«

rui^tet, unb muf; mit ?Iu§baucr unb ^ebiüb pon Seiten be§ Ttrjte^j unb nod^

mebr bei Patienten bid )ur ^rnit^tung ber legten ^poxt burd^gefubrt merben.
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9)äiffaac Donffi^rcn

^it ^nbirn ^at man unter bem 92amen ^^nburakin ehte Ihranf^tt

bcr (fsbad^ct, bei loe^et ein bid in bie ihiw^cn eingebningimcf ^il)

(mfldrofffn würbe.

t^ür bie weitnii'S c^rnücrc "i^lnjal^I oon ^l^tf^cn, totlä)t äu|erU(^ ober im

'inneren ber Spiere unb bcd 5)icnfrf»cu iiffimbcu ioerben, ift bie tf^nqe, ob

fic jufäUige ©äfte fmb, über ob )ie mit üc)limtnten ^rfranfungen in ur)ad)lic^

notljtDenbigcm 3ufammen^anQe ftf^en^ nod) offen. Tflan f^ai allerlei unb

niflflrlci SotiKn ttn inneren bcS franfcn, aber aud^ b(9 gcjunben ^^icr*

rdrtNtö flcfunbrti, bir onbertD&rU au^etl^lb beffelben ebenfalls boftommcn.

Hedjte Sc^immelpUse, @<t|>ro))^Qtcn« fmt in ber Suftii^l^e , ben Bungen beS

iUnifdjen, in ben ßuftiädeii ber Sööflel angetroffen toorbcn. ^Bei einem d^afuar,

n)el(f)er hier im ^ookniifrfien harten ftarb, waren fol(^e ^ilge biä in bie

iBfdenfnoi^cn ftarf ncrbrcitii, unb imftrcitig oon au^en bur(^ bie mit ben

iluiigenfnrffii fpnimunictrenbcn l^uftfumili bcr .<?norf)en bn^in (^daiu-it. 3ie

waren burd) ihre ninffen^afte ?luäbcl)uun9 unb Ucbfrdnnbiuilimc bnv« mny
ttian, löcim nidjt äiueifciloö nIS uriprünglidje ihüiüyiUvrmiLidjc Qujiitiubl

nxrben, bo(^ aU töbtenbed IHcciben^ ^ einer anbeten ihanf^eit j^u gelten.

S)ied ift fibrigend Irin metn}clter ^U, ba^ ent[(^iebene ^äulni^ilje,

bie nt^t notl^tnenbig ein (ebenbeS Sefen )u intern tlforttk^mmen beburfen, bie

ni^t j|u if)rer CF^ijlen) auf t)or&eftimmte tebenbe 9Birt()c angemiefen, alfo foinr

fdjten ^arafiten in bem obengebac^ten ©iiiiie finb, bur(^ übergroße 93er«

breitnng eine C^rfranfung unb ben Xob bc^ w\\ il)!ieii l)cimi^cfiid)ten Jfjicr--

forpcr^ I)crbctfiit)rcii. 3" bem iBiiijiu bcy f)icfii]cii botatiifdjen (Hnrteiiö loar

»or mehreren !^ViI)reii ba§ ?lbfterben bcr CMLilbfifdjc enbcmijrf). V^et gcmiuer

Uiiter|ud)iin(i jeic^te fic^, bo^ fie ton einem bid^tca ^W^t gebtungt ftct^enber

^iUljfäbcn bebcdt waren. @rfi in neucicr ^t\i würbe toon ^rof. §ofmann
in 0)ießen auf bem Sege beS eirocten $erjud;eg, bct 9(u8faat unb SSeiler*

inipfnng auf gefunbe S<f<^ 93egctatiiMt QU (ine ^ntloitfelunQdftnfe M
gett6(nli4|en @(^immetpil|^ crtannt. ^e lßfian)<l^en litten fi4| nic^t be«

fc^dnft, ben f|Hf<l cinfa^ old Unterlage ifircr 92tebcr(a|iunQ, n)ie auf

tobten Subftanjen außjubenten, fonbetn il^re *Ö?i)ceIien waren bnrc^ unb

5U)i)d)en ben Schuppen \v. bie ^aut bi§ in bie oberfldd^Iirfioi ©d)ic^ten be§

'iWii5'feIfleiid)e»3 cinflebriiiui ii. Xic überad bnrc^fricd)enbcn 'D^nceliitmfnben

Kütten pülljologijdje ^^crdubcrungen, Degeneration ber Ü]?ii:tilii jii Üßeiie ge»

brod)t. Sb^er 2Birfung nacb tonnte man fte t>cgetabiliic^e iric^iucn nenne«.

^iiä^er waren wir jo glüdlic^, unö |a[t iibcrolt auf bem ißoben pofvtiöec

ausgemachter l^atjadjen m befinbcn* Ko^bem (9 (einem 3tiHifcI mebr unter-

liegt/ ba| befiimmte ^formen unb 6|Kcie« bon ^^xtym auf bcflimmte ($nppm
unb @pecic< bon lebenben Vflm^en angetoiefen ftnb, unb ein äbnlid)e§ ^^cr-

^ten bei maud)en wn ?liiljfran(l()eit ergriffenen i^icren geiuifi ift, unb bei

anbern alle SBo^rfi^einlithfcit für fid^ ^at, nat^bem pfolge bcr ebengcbncbteji

Sofle entn-fnobenc lytiuTnif^bcwobner auf lebenben Unterlagen ^^eriinbcrungcn

unb Ärnntt)eiten , felbft ben lob herbeiführen, war e^ nahe i^ekgt, ber

Sinologie gemäß, bie llTuid): nicler anftedenben, mit 8äfteentmifd)unn ein()cr»

gehenber i^ranft^eiten oon 4,^ici;cn unb Sllenfchen in bem bie Uiegetation
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tion dnnfbrungencn ^il^m unb anbccot nUberlhn OiBaniSiiien (cQfeitettbcn

UffmMimia fiferl^u^rt füllten.

^ic flnnal^e ciiic§ Contagium animatam ifl burd^auS ntd}t neu.

(?§ ift eine oott wandten 3for|(^crn fdioii längft fleöu^erte unb gepflegte

Jpi)iuitT)ofi\ biif^ riinvnr.inbinlc elementare ©ebilbc bei nnb burrf) ^ofljicl^img

i^rcä eigenen typijd^eu ijobciiyiinilaiifcy innerhalb bei tBöftemajje eines l)bl)eren

Orgnnismit§ fpcctfiirfjc '^HiänDerinißen, Störungen ^cröortufen, bencii bie

ßrfrnufung mit iH'ioiibcicm lU)tirafter entfpred^e; bo^ ber fieben^umlonf cineä

ijremblingä in bem 53hst mit jcincn (£tabicn, befiimmtcn Stabien ber l^erooc*

gerufenen ihanf^eit pataM ge^cu fSitne; bq^ bie ^Inftcdung eitltteber butd^

unmttteKmie 9erfi(iniiio ober buril^ bte Suft (fbilot^ung) fiattfinbe, 100^
bie bon bem Sinbringling erzeugten fteime flbeftrogen tofirben, um auf bem
neuen 9oben benfflben Gpffnö ju wieberl^olcn. S)iefe 9lnf(^auung l^atte,

fc^on et|e bcr cbcngeft^ilbertc erf)le unb tt)pifj)e ^atofiti^muS bei uniäglid^em

i^lei^e nürfjterner iVorfrfjer eine feftc 53üji§ (^ctoonnen
, burd^ bie lM)re oou

ber 3fttf/ fPQtet burt^ bie (intbedung ber nmüluMben ^^cnjefluug protopIaS»

matifcfter ^Jafje monrfje feljr Derlodenbc ?lnrnüv[uiici'nHuifte ert)alten. ^ic

<Su(^enbeu l^abcn auc^ gefunben, ober^ föie jc^on augebeutet, nod) nieljr, alä

fic crwürtcn burften unb finben moflten, inbcm jic^ bic bcr §i)pot^efe un«

bequeme Begegnung einmifd}te, ba^ ba8 $otfommen Don ^il^en, ©poreti

unb onbem ^imen ber maiiiitgfai^flen %xt, Qform sc. allgemein Verbreitet i^^

unb ho% frembartigc ^egetattoiten felb|i tn bem t)ö0ig gefunben Sthtptt |u

ben anergen)ö^n(id)ften Srfdjeinungen geböten. @omit ftel)t bie ^ntfd^eibung

fnft noä) bnrd)ncöenb8 in ber m% bem ^u^aU, ber 9?egel, ober ber

i'frmifiicit nnßcijört, unb ijt eö noc^ fange nidjt ausgemacht, ob nnb luelt^em

biefcr ^iörperd^en eine befanbere franfniac^enbe Dualität jufonimt, ober ob

biefe unb jene berfelben nur tiunutitatib f^läblid^ fmb u. f. ro.

^ic gegcuwärtiö fel)r Iebl)a|te ^iScuffion erftredt jid; nidjt bloä auf

baft (debiet ber fcitljcc aU ^ilje beäcid^netcn Öciuäd/je, fonbcrn noc^ auf

eine tDlenoe onbcrer nieberfter SebenSfbrmen meift auS bem ^flan^enreic^,

oon benen mir gcjliffenfli^ bi«ber geffj^micQen bnben, um bie Srennung befi

!|^ofittMn ton tl)eilmetfe ober ganj no^ in ber @^ttebe befinbli^ Untcf
jeKungcn unb 9(ußlegungeu aufrecht ju erl^atten.

^? fiMnmen junäd^ft bie ^cfeförper in SBctrad^t. ®er gorm nat^

fnib bieä runblid)c unb o\mk Sellen uon ettoa ^,'100 gj^iHimeter 2)urd^«

mcn'er, weldje burd) '}!M'?hnnffuni^ tund^feu unb ciitmeber alä rojcnfranjartige

einfache ober äftige ftciiilKi; mit einanber öcrbunbcn bleiben, ober fid^ in bic

einzelnen ^tM)(i\ ijüiinn. liiuy [old^en bit^t aneinanbec gcbriinc^ten .<RörperdKii,

benen, mit luSunbrne beJ (SbToropl^gflS, in i^rer Sujammenie^ung bie 53e«

fiiinbtbeile beS ^panjenleibe« jufommen, befteben, abgeiel^ l»on ber 5Iü))ig»

feit, bte 9Betnl^efe, Sterbefe unb onbere (^ftbnmgBerreger. 9iebnlt(be

»ailbungen, burd^ ©eftalt unb C5ri)f}c bet Sellen uerfd^ieben, finben M
organifc^en, bem Sebenfiüerbnnbe ni^t mc^r ange^iörigett fpfüffigfeitcn fcbr

annemetn, foTf uiinermriblid) nerbreitet. lieber bic morpl^ologift^e 9?atur

biefcr fo fd)lid)lcn "^fliinidien [inb bic 'ilnfid)teu ber fforfdier (letbeilt, inbcm
bie ^inen fle al» Crrtani-^num sui generis bcjcid)nen, bic in gäl^rungöfabigen

^jlülfigfeitcn ouS il/ren eigenen jpecififd^n Äcimen entfielen, — »ä^enb
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Vliibcte bie ^ejeföt^Kr nur n!d .iufläube, nlö Siuncnfürmen uiib Sprojimincu

i»oii $il)en, b. fi. ©d)iinmelvili^n anfctjcu, \mhi)C luftftnnbia in otibcrcr

3B«i[c iinb in onbercr ©eftalt fructificircu unb in untcrflctauiiiicm 3»l^ii''be

md) rine^ bfjonbtrrn ^ntivicflungSganged fät)ig ftnb. ^\(\(]\ fc^pinbtir ^5(^ft

einfachen fRIcrnaHoen |)e^n (eibfcfettd ja^Iretdie ^^v^timmte Hon b<it (r«

jst&fnüt^ (E^mitem unb ^otanifcnt (iit Seite. *) Wm mu^ bie (erß^mteit

8crfu<i^c ^afleur'S nö^er g^tufitbigt fyiUn, um fl(( bon bcc S(^ierig(fit

(ine9 tfinrn, fjactcn (?rperimente§ ju fibftirugrn. '^ic ^iljfpDren, bie iTvff*

förpcr, foiuie oiele nnberc Stt'me bcr ücrf(!)icbcnftcn fkinflcn Orßnnismfn

fmb punfpcrniatifrf), b. f). Qflfrtuärt's in brm not^ftcn 5)nnftfreiÄ unferer

^tmoyiihnrc ucrlucitct. 3l\\x fold)c Suftprokn , bie unter QrnfKn ^orfi(f)t8«

uuijiicöcln üuf ^o()cn "^tlpcn)pit;cn ober in bcn jaftrdiiiu^ uou fdncin 5»fi

betretenen tiefen iicücni bt>r ^^arifcr Stcrnnjortc fiüßclaiißen mnren, ^cij^ten

fi(^ in bcr SDJe^rjQ^I üöflig frei Don ßörpert^en, loelc^c bcr i^cimunfl

fd^ig maren. ^ man efi neBen größeren aui^ mit 0onnen t^nn Ijnt,

bie an bcr I8ren}c M mit bem be|l6c»Qffneten Huge iiod^ dtfrnnbaten

{le^en, bie in t^rem 3uftanbc oI§ ^eime toenig @cf1altuntcr|(l^iebc setgen

unb ein Urt^t Dornioeg nid^t sulaffen, $u m\d)(x 8(()lufiform fte bcrrinfl

au-»U)n(^[en toerbcn, fo fmb fclt^ft ben csftoificntniftfftcn unbefangenen 5öcob«

iK^tern an? \d)mx |u Uernieibenben, in bcr diaim ber v^rtdjf, in bcr Unjn»

Iönglid)feit unferer beften gülfämittel gelegenen Ofe()Ierqueflcn « bie ärgftcn

iaufc^untien bcacnnet.

'^it iiiJulujig bcr ^cfcn auf gät;ruug§fäf)ige ilörper ifi jc^t U\nm

übet bie erflen ?lnfänge ^inau^ mit unbeftrittcnem IHefuItatc ftubirt unb

iDtfienj(^aft]ic^ ergrilnbet. ^ie ftennhufje erftretTen {i(^ meldt unb minber nofl»

fUinbig ouf bie Sein*, Sier*, SRiU^«, Sfrtg«. 9ulterf&ure«, ^arn|lo|f<-

gät)runi]. fUft jtAnbige pleiter nder btefer Birten oon ^öbning flnb

befonbeie formen non ^f^tpm, fomie au(^ anbere nicbrigfte Sebendformen

ttwl^genommfn ttJorbcn.

3m (^ci^enjak 511 früficreu 'Jlufid)tfn, bcif; bic v^cfo ein in 3fri''i^i'"g

begriffener i?örvcr fei, bcr bic ©äbrung baburd) eirciK. ba^ er (j. bei

ber ^(fo()olbiibuniV) bcn ^u^'c'^'nolefulen bic motefularc ^^cmec^nnj^ feiner

eigeaeu ;icr[c^iing miUl^eilt, wirb bie C^üljrung feiten^ neuerer li^l)i))ioUuun

als ha9 !)ie)uUat einer felb^änbtgen ^egctatian Don ^c[cti>iperu aufgefaßt.

1lu§ bem 3u<f<t Mlbet bie fproffenbe unb nad^ Qcrme^ning froii^lenbc ^cfc»

p|Ian|e bie (SeOuIofc unb ben Idel^alt an f^fett; neben bem 3u(ter geben

©ticffioffnerbinbungen in ber gö^runglfÄtlißfi i^üfftgfeit bn§ 'iOlateriaf ju

ben €in)eifebeftQnbt!)eilrn be§ §cfefürper§. ftirfftoff()nIlige SKoteriol nui^

mii} ben lLiiif)tii3en tßerfud^en ^aftcnr'3 nidf)t nDtT)Uicnbig orgonifc^e <Sub«

ftnnj fein, fonbern eö fonn ein fnlpeterfaureö ober 'Jlnnnoninffal'^ beren (öteHc

öertrelcn. 'Jieften bem '^udtx unb ftidfftoff^altigen j^örpcrn niüffcn minciali|4ie

^ftünbtbeilc in ber ^efcfliijfigfcit fein.

^n(^ biefer, nnmentlid) burc^ bie 53erfud)c bcä obcugciiüiuiicn »yürjdjerä

tticbee in ben lÖorbergrnnb getretenen %n)d)auung miirTen bie ^cfcförpec

*) Unb babrn, naäf ^itt|ctlungen neueften Datums, ®unpcn bct te|ternt

Ittmatibc cntf4ieben.
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gcrabe im bic 8(^immd|»Uic biirc^ ^njie^uiifl uon Stiuerftoff. 33ei fieicm ,

unb biird) t^läd)ciiau^bcl)niin9 brr {^lüjfigfcit bcgüuftigtcn 3utiitte otmo»'

^p^äri[(^cit @QHcc|lDffc§ nehmen bic ^fff^Tper bcnfelben D(m (tu^eit auf unb

tD(i(bfcii in Ufppigfrit. ^fleomt mtrb bti oecinutbcrtcm ober Dcrl^nbcrtnit

3u1nü bed <Sauer{loffd betfelbe oon ben ^ffrrdrpern Dermöge i^reS initc«

loobiicnbcn triebe«} md) ^ßeiDicIfältiivinn, unb ju ©imftcn bcrfclbcn , ou^

5)cftonbtbciIcn bcr rtötKUiio^fäl^iflcn i^lüjfiöreit (bei ber '^llfoboliiiniruiirt iui5

bcm flenpinmcn. Cf-? tft fiicvbmd) bcr 9lufto& ^iir ^^crfotuiiu^ bc«

3iirfcvö flcocbcit, mcldjc \o Uiiuje burctf , al'!« iibri1)otipt nort) 8i:itcrimMcfji(c

it! bcrjcniiien (*>^ruvriri!n<i unrbiinlcu jinb, tote jic bic ^cjcpflnn^c ^iir (vnuoij»

3n äf)nlid)cr SlVifc luabcn bic ol'Oiwvbiulilen diibcrcn ÖiäfniiiuvH'tocfffc

oufgcfüHt unb öon ^afleur jcbcin beiidbcii ein fp^cijijdjci ^yennfnlaniö'-

mud ^ußcuiirfen.

^ic 3frKtJuns orgouifc^cr Äßr^ci-, wie C^tiDci^. 5Blut, ^^i^d), ?Örin,

iitAd)! U\ belli 3utritt »on reinem 8(iiicrf}off$ta8 ober Don (ttinofpl}iiri|(l^er

Suft, tofli^f man burt^ olfi^enbc SHo^rcn flrct(|en Itf^, um bte in ber finfl

fd^niefienbrn panfpcimatiid) ocrbrcititcn Äfcimc ^nuor .yi töbtcn, nur ff^r

tiingfiime t^ortfc^ritle. 5Bc!tn bn« C^ypcrimcnt bcr ^lu^id^lirfinng ober

ti?r(if;fn !5öbtnn(\ ingoi!tjd}cr .fi'cimc ridjlig nclirfit, Hcibcn |oId)C bcm lltn=

jdihii]cii fo !cid;t i!i!trrn)or[cncn (Hfoffc [av.y 13 ^iffirc tKrabcju

„frijd)", ii;ic (^"ifuljrunn, bie fid^ im nÜUhilidicn ifcbcn nn cin(\cmaff)tfn

jYUirf}icu, Oi.iiiüifn, nn /vU'ild) nn (^""finiifitcii oba- in .<?iilfiuu)!cr nu|bcu)iü)iltn

Jpüljncrcicrn mit nicljr oucc laiiibiucni (i^lüdc loicbcrbolt. (So loie biefc

conffTOtrttn ©loffe on bie freie 2itft fornmeit, fomit ßcflcn baS ßinfattew

Don orjtanifd^en Neimen nid;t ferner gcfd^ii^t fmb, müfjcn fie ungefäumt oerje^rt

n)erben, benn ed erfolgt mit bcr unauf^oltfamen Sntnidlung unb bem

Sfgchitionöbrünpe ber i^cinic rnfd)c 3frff|^ung. 3ni flroßnrtiflflcn 93?af;ftabc,

[omobl lind) Hnifani^ bei ^JJIaffc, ulä loic nuc^ bcr 3fitl>iiuer ift bicfe^ Scr«

IwKon an bcii 'JAiatnniulf)? in (Sibirien nV:h\ luorbcii , bic feit ivn-bifttirifrf)er

V'HMßiiiuicntTMt im (Mfc gcn)i|Tfrmni5cn b^^mctifd} c!it(>'trorcn luarcn, bcrcn

tvlcifd) fiiid) bcfuiibrn lunrbc, nbcr nnd^ bcm 9ln[llHuun unb bcm IMifUiitritt

ein iniiviiiciii raid)f§ ^cvbcrbcn ^ciplc, (^Icirfi^rtm «!# bnttc bic fi'^^V' Vcid)C,

tüie eine 8picni^liibuiu^ in bcr v3panniing befinbliii^, [cit oi>()rl«ui|'eiibcn nur

dnf ben 3" i^Ji^w 9(u«rinanb<rfrtDe (^ewortel.

"Spcrnjcfiing imb föä^niiuv bcibc? 3''vfcluinn§proccfje, iniicijd^eibcn fic^

barin, bu[j bei erfterer ber ivjijbiienbe 3aucrj'lüjf unbc|d}räuft unb üorjugä»

meife ber Qtmofp^örlfrf^cn Suft entnommen toirb, bal^ingcgen Bei lej^erer btefet

3iitnlt (ibgcfd^Ioffeti ober crfdjtoert t|!, unb ber ©auetfloff attdf<l(lie|(i(^ ober

oorjti(tSweifc (iu$ ber ga^rungSfä^igen @ubf)iin) felbcr aufigeßft »irb. 9to«

tfufid) fallen bic ^robnctc unb Sbucte biefcr jtocierlei ^rtcn OOn 3<^f4ung,

U)ic f4)ou ber (deru<l^> unb (^icfd^madfinn le^rt, l}dd)ft l»erf<^ieben au8.

9IIfo ein ^getdtioudbeßrcbcn , iiic^t bcr Mo^ 3utritt bc§ Sauer*

ftoffce unirc, locnn w^i flan,^ an'?f(^e|Ii(^, bod) bcr cigcntlid) förbcrlic^c

unb forlbnnernbc (frrcgcr jur 3crfc^ung orgnnifrfjcr Siibftnnj, bcrcn Elemente

pl;nc biefe mäd^tigere unb on^altenbe äJUtivirfung erft in fel^c [Väter
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uiikr enormer llnljQujiiiu-i foufljam oj^biicubcr if)ioilcid)cii uiib abgejtorbcner

^fianjen, bem C^rbbobeii unb bem Vuftmecrc ^utüdciftulUt iDÜrbcu.

6ä fnib nun iiid)t uflcin bie iJJiHc unb bic ^efeförper, luelc^en Wcfe

(iro^e 9loDe in bcin (iflQemcinni 92attitt^nuisI)aUc ju^ett^cilt i[t, fonbern no4l

anbrrr nirberffe OT(Kiiti€mcn , »eld^ oott btr ftreitflen @i)f}fniattf

mor|)^logif(( auA bft Emilie bet oufi<(ef<^i€b<n tourben, aber me^t

unb minbcr üermöge U) er 2^cr,ofation unb be§ Tlucbrurfä i()rc^ "DinfjruitöS«

bcbiirfnine« ou^ or^anitc^e 53frbinbuiiflen — [owol^ icbenbc luie tobte —
üuofriie SlMifunr^cn fiitn^cbfr in ber ^riiien , ober imi brr uoraud«

cUeubeii ibf^^^i^' ''^ ()i)Vi^tlulif(f)fr ^rticiinurn nnfletouiien bcfomm>ii.

Sföir [Icljcii i)'h'x nii brii allciuicbviöiten bcr brfoünlen yf(icii'5füiuien,

c,cflcu ml6)i bic ^ilje m'd iKii'i)l<?rf;tIid)er ^^ructiiiciUiou uub l)iniul)llid^ bcr

@cftultung aH l^o(1)orgauifirtc S[lVfen crjdjeincn. '^ic ^icr()er )u jä^Iciibfn

Sformen gc^Srcn tbellS brn tilgen, tt]cUd b« tiott ben ^iljcu $\etrentilen

@4^t|Din9cet«ioru)>pe an. 6te finb neben dtnM^it bc9 ^ud, \mdt
UKnif^flenS biefc Se^cic^iuing in (SrmanglunQ beffcrer ^infid^t gebrauii^t

toerbeii barf , bie ottetfleinften ftJkptt, an ndi^en eine Sebenfiäugerung un-

tffrtennlmv ift.

^en iiicrll)cili(^cii ^jUpci! iit Olcftnlt cntfprccficnb i[t V'"iT^^)U 3arcitic ju

nennfTi, mldji in t(ifolii.innii^cii "VMuttcn nu^? fnrMojcu ^cll^^)^'^ ^'^^

U)obriiel)uil>arcr (^ren.iumljülUuiö lu'ftcl)!, bcicn jcbe in uicr ^iU'tlKiluiii^cn ^cr«

fäUt uub burd^ iDcitcr qunbrotijd)c t^ottpilaii^unq, tvic bei beu d)lovo^)I)ijfU

faltigen Xelrafporcu, jic^ üermeljrt. ^icfe ^Vegetationen merben nic^t feilen

bei i^nlnr^tlen beiS IKnflend gefunben; ee ift jcbo(^ md^t eutjdjicben, ob {te

gufäfltg auftreten ober bei einem urfdi^U<^en ^T^Itni| bet^ltgen.

Söic^tiger unb bebcutfamer finb bie ben ©(^ijonnjceten Qnge()iJrigcn

^ftcrien unb Vibrionen, ßleinfte gefiretfte 3<^n(^n nHiii^fen fort unb fort

bnrd) 3iucif^)f'ifii"n V biinrm ^Äbc^cn au§, bei loeld^en eine jvructificnlion

iiort) nid)t uinliriicnonuncn unabc. Tie f^tibcf)ni tiierben nificnb, tfjeilfj

in '-l^cincnunci nuivMrpn'i'n. ^hlri^cre freiulnuiniincnbe »Stüde votircii um iljre

l*ön(v5iidn> niffiüiiitc- iiiib uorniärts. iyin iointen unb Jöornni (libt e§ bei

it^uen ^jt ein lüuficrci* ^ytibeu au einem G;ube in bcr freien iüemegung

ge^inbert, fo bemfi()t er fid) bennod) ju ber IKotation um bie Säng§nd)[c,

ttttb menn er nidjt gau) gcrabe geftredt ift, fo erfc^eint bie i8eioegung pen«

belnb, mie bei bau SHoIlen eine« gebogenen Stabeil unb bei ben (blorop^ijQ«

()fllti(jen OdciDarien. Tie ^n^&ufung in t^lüfftgfeiten mit organi|\l)CH %eften

fünn fo enorm fein , bnf; tro^ ber J^arblofigfeit opalifiicubc Trübung jum

5^orfif)ein fcmmt. Tunlj bie jebeni ber ^liflionen inncwobncnbc *^fröfnnnet§»

beflieiniiu^ cnljte^t ein üerfiljlcö OnMuirre, befien '-l^cftanttt)eile nur nn ben

yianbern ber ^Qufd)en nnb (^vnppen nnb ben frciobftfbrnbfn ^^äbdjen er*

fennbnr finb. 58fi brm ^-i^enbeln unb Srijlenbern trennen iidi ein^'lne (Hliebcr

un beu naliiilid^cn (^renjeu bcr ^c^^nVunl^jciUing ab uuu iljren 2Bcg

rotirenb ober gittemb fort, ^ie ^^äufd^en ^erfoQcn mitunter in (leinftc ftab»

artige diktier, bie man ^um Xlinl in nt^ben (^xuppm antrifft, t^ttö leb»

baft umb(rf(btoimmen fte^t. SRan^oI ftnb bie ^öbc^n fpiralig genunben.

^e ©ptrole aerfäflt in üa^Ircic^c Öiliebcr oon V» .
' * > 1^2, 3 2Bin»

bungen. Sebed Sru^Üd rotirt lorfjie^erortig, {e Uetner befto fc^neOcr,
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pteilfleft^roiub in ber t^üffii^fcit !)in imb in bcrjclben Sltrfjtunci oljiic Umtel^r

jurürf, ober c» bleibt toftcnb mit boni ?(nf(fKin be§ bind) .Stuccfnuifüi^fcit

bfeiuflu^ten ®illen3 nu ix^mh eiiiec ötcüc l)a|tca, um bicfclbe urpio^Uit^

iüicber ju bcrlafien. ^cr 9^"^^'!^^^ 3uf""^nif"^ö"Ö ^icff*^ SBefen unter

(hranher erforbed noc^ fc^r auSfil^rrtd^c t$Dr|rf)ungen unb gebort 5U ben

fd^tvtertQjlni Aufgaben ber 9Ri>r|»|oI09ie.

®ie 3"^^ Saftericn unb Sibrionen, bie in bcm 9?numc ein«

GubiHintc ^la^j hätten, rechnet fit^ auf Willionfn. Sie fd^toebcn in ber

2ü]t, im 8taubc allerroärtS uml^cr. ^ti einer freipe^enbcn 3d)aTe rcinftrn

frifc^ befti flirten S5^a|jcr§ fmb fte auf ber Oberfläche |(t)on und) mcni(Kn

©tunben in ©nippen ju öicTfn ?nufenben anjutre|fen. 9iod) iljren be*

beutenben (^röf?en» unb '3)t(tomnitciid)ik*bon ift an^^iincbnien , ba^ pd} mandje

Specieö in ber golge genauer befiiüren lüHt. loar feitber eine mu^ig

erfd^einenbe , nnbanfbare Aufgabe, mit fe^ anjhrengrnbem Tluftoanb t»on

Se^froft blo^c 9)attanten, ©pielarten tton ^fomm $u liatitimt. M bal^tti

Stfffnbm Arbeiten itnb mu^rnfirn Snfiunoen einjelna !Beoba<l(tfr,

biS^r, tote man ju fagtn pfit%t, aH (d^Sj^eS Material ber einfa(^c?i

ftennlnilnal^me gewürbigt, unb für ben befonberen Sicb^abcr um (futiofi»

täten ju rocitcrcr 5?eranlaffung bei Seite (gelegt trnrm, bilbeii bie C^runMage

ferneren (Vorfd)ungcii. I^ieie [iiib nunmdir weniger eintönig unb ab=

fd)redcnb, toeil bie Derfül)reri)d)e ^ilusfidjt er nfnrt ifl, bafe für beftimmtc ©pecieä

mid) beren inbioibifeflem ^iatirungSbebürfmu ein ^lefnifiitic:' ndi ergeben

fönutc, loic für beftimmtc ^il^c ouf einem bcflimmtcu oubfliate, luie \m

oerfc^icbcne ^efcförper gegenfibtr bm ))frf(^iebenen befonberm flrten ber ©ft^ng.
$on ben X^atfac^en, bie }u folc^en Semu^nngen gon) befonbeift ein«

Taben, mdgen einige ben 9Renf<l^en am n&ißm berfil^renbe .nid^t unenofil^t

bfetben. 3n ben jur ^erbauung bienenben Säften, mit r anberem in ber

5J?nnbt)öl^Ie, tfl ba3 fluftreten l>on 9Jl9riaben ber ben nicbrigften OSciflarien,

53oftcrien, SSibrionen jngebörigen .^örperd)en b(v3 ^orninle. .(?fin 'i^^^imb»

mnffer, feine 3Q^ntinftur reidjt nu'?, um uumittellnu- nnc^ grünblid)ft nciilu fje^

ner 5lnroenbnng nit^t nod) iüuieiibe uon fcbon^fäbigen Ueberbleibfeln nad)«

nieifcn ^u fönnen, meld^er unucrtilgbare Sieftbeftanb fid) uadj wenigen ©tun-

ben bu idj ungeljeure gfortpflnnjung neuerbingS Dertaufcnbfad^t fjat Einige

§9pot^iefen ge^en fo weit, bicfe 93egctation, biefe unabloenbbaren 53egleiter

beS SetbauungS^ergangeS oTd bie eigentlid^n ctpen CStteger jur 3^l^|ung

mami^er 9la|ruii0S|lo|fe, inSbefonbete ber ftArfemebligen 9ef!anbt^i(e ottju«

feljcn, fnrj, Mif Iben a(8 filled^tl^in unentbe^rlit^ , nl8 roefentlit^ |ur 33or»

bereitung bei 3)igeflion ^u erad)ten; ttieberum in analoger SBetfe »ie ben

^efrfövpcrn — beifpiel^metfe bei ber ?llfo^otiiiibning — üermöc^e inimiber»

fte^lid^er ^}}iadit ifjreö eigenen 9segetotipn?beftreben5 bie Einleitung, ua 'j(n»

flo^ \\\r 9}?olefularumfet|(ung beä 3i'(^fr^ ^i»b feinet 3«fföfle3 in Ültotjol,

^tül)leu)üure u. f. tts. inneuio^nt. golgent^tig würbe bann — um nud^

l)Ut loieber bei ben l)aiiuyieiflid^ften 58eifpielen gu bleiben — i'ur Die ^)Ippe«

(itftörung, bie ^2agenbe)(^n)erben u. f. tt>. bei beflarirten ^nnt^eintrintem

in ber butil^ ben WTo^ol t»enn aud^ nid^t ton ig aufgehobenen, aber bod^

beftj^tdnftm Vegetation bon SerbauungSbibrionen tc. ein unter|ln|enbed Vto*

ment )tt finben (ein.
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91c^nlid) loic bie 8apropt)i)tcn unter bcn ^iljett, bie unter Uniftänbcn

riii^t blo^ biia ^ilbgcftorbcnc, jonbern oui^ baä ficbcnbe crQreifen, bemo^ncii,

burc^ enorme Verbreitung auSfaugen unb erfltdten, tuirb ben in ber ^inb«
^le iDO^ncnbeii Qoftcmii u. f. t»., tmn |tc an ben unred^tcn Ort gelangen,

eine bccbccificl^ SDnhing {ugefi^eBcn. ^e feinen ^USf^Ofm, üvA vkUfm bie

^iSfyni befleiß» finb geräumige ^ö^Ien im 9er^tm| )u ben nod^ biel

feineren Oräbc^en, mld)t i^rer ^ünn^eit wegen Septot^ri^ genannt »erben.

3Öenn biefe gabe^en burd) feinflc Süden ober ft^ab^afte Stcflen in bie 3ü^"'

rötjrdie« gelangen, ^inbort fic nirf)t§ me^r, bortfefbft itjrc iöerme^rung [ort*

^uje^en, unb me bie ii3üt)rnuiirf)eln ba^ Ijtutcftc ipolj ber S(^iffe, Wie ber

Jbergroerfspilj bie in '2)unfel!)ett unb 3:iefe bcnnblic^cn 53nuten, — bie bcin«

fyiiit Subftanj ber 3Q^'>^öijrfi)C'i dKniifc^ aiijuflrcifcn , ba§ eingegriffene

niM^nifd^ ju tierbröngen, unb ein ^rberbni^ ber 3ö^ne fo unabläjftg mit'

nitfenb )u beförbem, ba| fie fogar oB aHeintge Ur|a(^ einer bcptmmten

%ti bon foicft angef^riK^ ttwrbcn.

9)cr fronsofifd^ ^^ologe 2)at>aine 1^ bei bem ^IRU^branbe unb
Derwonbtcn ffranf^eiten öon X^ieren bie genannten SBofterien gefunben unb

Viblrei(^e Verfuc^e mit ^[ii^eiterimpfung beä (^ifteS auf gefmtbe ^bi^re an«

acfteüt. ^r gelangte ju bem mcrfioürbigen 9le)ultate
, ba^, fo lange bie

Wranfbeit fic^ nur lofal, al^ ^culc an ber ^mpfftellc ^eigt, im "i^Iiite unb \o\\'

fligen bie übertragene Äranfbeit djarafteriftrenben Säflen ber ^i<erfudj'3ti)icre

bie in bem (iJifte enttjalten geiocfenen iöattcrien nid)t üorfommcn unb

erft mteber (urje 3^i^ wenige Stunben k)or bem Xobe in ja^Hofer ^iüknge

anfttetoi»

Qet ^nben, Mc on ber ffintyinntbett su ifkmU gegongen nKnen,

fni^te id| im IBInte, melt^eS anfi innerPen Ot^en entnommen war, unter

C^inbaltung ber größten ^orfld^tSma^regeln gegen {UföIIige ^.inbringlinge au3

ber ?uft, bie 93afterien unb öerwanbte formen. 63 fanben fic^ bünnfle

Stöbcbcn in ungcbcurer Wenge. (?in ainoefenber üöotanifer üon ^ad) unb

("^ieroöbr wiberfprod) ber Deutung bc§ lyunbc«, inbem er benfelben für fcinfte,

eben faum fit^tbare, nur hüvif ibrc Sätigcnau^bebnung übcibnupt jur SQÖabr»

nebniung gelangte ^^ibeln oon Ü)2argarin)aurefrtjftaIIen erflürte, bie fid) nac^

bem ^obe auS ^eftanbt^eilen beä franfen SBIuted auSgefc^icben Ratten, tiefer

(Ettttfiuf(bung fei bnrum in ebrlii^fier SBeife (Innft^nung get^an, um bie f^on

toorbin gebeerten @4»terig(etten in ber Auslegung be|)en, n»a8 mon gefeiten

^at ober an ber <dren|e beS o))tifi!^ Qermflgeng gefc^en )u l^ben ber»

meint, nod^mal^ ju betonen.

93orp€benbe, bem allgemeinen 53erftänbniffe geläufigen 93eifpielc mögen

genügen, um bie Situation ju be^eidjncn, in mcld)cr '*)?ntiirforfrf)er unb

Vlcrjte fid) gegenüber ber iüiffenfd^aftlirf)cn 53cantwortung mancher Srage über

bie eigcntlid)e '*)iatur üon i^ranfbcitcn befinben, bie t^cil§ contngiöS, tbeil§

miiK-matifd) 2C. finb, ju beren Grflärung man wcber bide Juft, bünnc

Üuft, uDi^ ^fltmofp^ritien aller ^rt, unb feinen ^^eil ber gefammtcn ^eteo*

rtbgie ttnbenu|t unb untKrfnd^t gelaffen ^at, ju beren p^QfioIogif(ber Deutung

bie fAVfyn erörterten ^9|wt|efni einen neuen SSBeg s» erbffnen f^eincn, wtb

loieber auf ber anberen Seite, netfenben l^hn^id^em gTeiib^ bereits md^rcte

«nf|enfiMtti<|e ^i|f)»orne au« ber fcfien Safi« beS unbefangenen, nii^t Wf
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eingenommenen Ssperimenteö in bie 3iil)iirc:i hn bordftiicnben ^^antofie

(ief)obni finben. *I)ie an fu^ jd)on fc^iuiciige Xcl>aite ift liieiöurt^ nid^t »er»

cinfadjt morbcn, inm n^o^en 53crbrn6 nnb ^Icrger bcr nüchternen, Bd)x\tt Dor

Bäitiii ge^enbrn tBeobat^ter, meiere e3 \i<S) nid^t (nfommrn Inffcn, ba^ fte

ettoaS wtetrrrufen inäffen.

SBet einmal fld^ bie fiegebcn ^at, auf bie ®rf(l^i(^e einer folge«

widjtigcn (^ntbcdunfl ober Srfinbnnfl tjon il^tem erfien ^Inbeglnn bis ju btr*

zeitiger ^^InSbilbnnfl nnb ^Jenoert^ung einen parteilojen Stürfblid jn loerfcn,

ober nod) mctir, wer 3fitgeno|fc bic (futflchiinri nnb Durc^fübrnng eine^

lenditi'ubni (Mcbiiiif'-iiv nn^ bem (Mcbtcto bc^ tncnirt)lid)cn 2.iM)|enä nnb Q^r«

fonnciu:? mit biirdilobl Ij.il, uiirb cinrauincn niiin 'ii, biifi nur ein einige« Wn!

an^ bcm ^^unptc ^"suvitci» Diinciua fertig gcruftct um lajd^cni «2>d)ritt utplüfjlidj

Ijeroorgelrcten ift, uub bafe i^re 5d)üler mef)r nnb minber an bem ßiebredjcn

(etben^ anf ben ^äfalittn x%m Vorgänger fu^en ju niü[fen. <SS gibt menige

firofte (Entbcffungen, becen 3teife nic^t bie ^nfcinanbecfoTgc wm niel^TCicn

^enerationeit ber beften ^öpfe im ©freite mit Sibcriad)ern erforberli(^ ge«

mefen lodre. Xie ^l^iibr()eit fann bitr(^ i^ien l^antpf mit ^rrtbümern ober,

bfffcr mit bnii llncrnjiejenen nur gewinnen. Sä mar bie biTcitS ber

(Mejchid)te anl)ciiiiüiüenbe l'cbre öon ber generatio aequivoca nnb il)r neu

erftanbencr ''iUilhcibiiier ('luMirf}?!) mit finnreic^er 5Bicberon|nat)me iinb "iWr«

upUfamnimuig altiucr '-JUrfudje CHunften berfelben, meldte bie in ben lotjten

^iiijrcn jo loid)tig gciuDibnicn (}K'gciiiHijnd}o ^^m'tenr'ö auf ben ij'amiifplu^

riefen: ouf ein ^elb, toeld^fft bereitd fd^on loieber Don bcm Gegner gerflinnt

ift, unb auf toelc^em nad^ ernfter @ld)tung ber !Bcmei4mittel neue, in bie

9iu|faffung ber &benSDorgAnge wii^tig eingreifenbe Sllatfad^m gemounen

mürben, ^uf ntlm (Gebieten gibt l*ciifc, meiij^e in (^battfen ben Xfyit»

fa<^n uorau^eilen, mcld)e ']d)ün luid) (Viiic^ten ^afd^en, bie r)intcr i^nen erfl

mü^fam n^'Pff^n^ ""^^ i" Unm 'liH-rthc geprüft lucrbcn. 20 ift O'S and)

in niclon 'fünften mit ben lHn[t..'l)cnb nngebeutetcn Iboin-icii unb Den CaranS

anlicipirten ijolgernngen. '^od) oiid) biefe baben i^re gciui)ic ^ücrrd)tignng,

unb menn ber bcjonnene X[)dl gcioid^tigcv tjac^männer mit grofjem ')i d)ti*

barüber erjünit i|t, fo mi)ge er jic^ mit bm Sorten bei lief mcuiil^cnfenucn»

ben ^(^terS getröften, bie er bem ftitifirenben @<^alfe aulö^Iit^ 'Auftretend

bei )um ^calaureuS Qminctrten @4|flIeTd in ben SKunb legt, imb p^ne

i|n aufzugeben, ba9 nac^fi^tige Urteil f|m<i^t:

SBcnn ft(^ bet ^oft äMä) gang (ibfurb gcMtbet,

6§ flibt ^utct;t >oc^ no(^) 'nen äöein.

Sdf^l ir^-nn fd^Iic^lid^ eS fid) nidit in ber crnjnrtctcii ^tflnemcinfifit

ficuiaf)r()citcn lüurbe, bofi bn§ bcni 9Jknfd)cu am nddjl'tcn Vcibi: gcl)cnbc,

niandje contugiöfe, feptifdje ihanttKiten i^rem ©efcn nad) bie tiuC'fdjIieBlittK

fpecififc^e fjolge, ober bie ^oIqc be§ numeiifdjcu K^:ccfieä ber atle>5 bnvd)biingcnbcn

5öcgetation niebcrfter Organismen finb, fo uerbicibt biffcr im Ihnjc nnfiioi

nftfl^flen tttmof^iljiöre burc^ ^apofe ffeime uertretenen $ttü\t ein ungicid)

gr5|ere8 (^biet. 9[uf bem über bie gan)e Oberfldi^e unfereil ^fonden Der«

breiteten ^d^mpla^ i^er t^dtigfeit fommen (Effecte {ur (älrltung, gegen

tvclc^e bie Don bem menfd)tid)en ®<i^arffinn in €cene grfr||t<n 3^ii^ningg»

mittel ein tDa|cej| |}tnberf)>tcl finb.
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iförpcriut oft bcr t^citniicn 9}!cparfi'it ci!trü(fl, m ihrer Siibftaii^

iihtx ndo ^cüi)roibntui \,ax\, iiiaiid)c iu^il1iDuoll liiinoifl UHihUninl), nupjinölid)

oihiiil^lieHlui) in bcr Vlufimfjmc bei il|iu':i jutiml!Cl)oii Bioiu. bilbcn

U>ibriünen, fo^ff" ""^ ^»U^ glcic^ttjo^l eine 2Bud^t burd) if)re, nllc

twrfieQunii überfteigenben ÜRiOiarben^ bereu Ithti cinjelne ^ii^ii^i^niim in

|t4 ber ^e))räfentant eines rnfti^tigen 9latur0efe|fe8, be9 nisus fonnativiis,

be4 ^ilbungfitttebe^ ift. 3'" Mflemeincn loenig beoc^tet, iseil mcnig befannt

greifen bie unterften l'ik'ii3[prmeu nnauf()ÖrIid), nnnuf^Itfam in bcn ^aii4«

^aft ber "Watitr ein. ^\n<t) i^rc Oin^elofu^ftü fln^ fie ni(^t minber fd^»ocr=

mift^cnb al§ c]:^)]^ ^^Intnrcrciqi'tffe, bie büS ^iiufle be^ ,S>'fft)<iwf'^^ "i't Stniinrn

erfüllen, ober iininittclbav er)d)roden, ober, aiii iriimnicrn bei ^innicit

gefolgert, ben (Jiiibiurt be-^ (Mro^ortiiiiii, bc^ (^euioltinm nidjt berfcl^len.

%tt Äampf um ba5 Bojern, U'ie 1)1^0111 cv? nuiinte nnb mit

)(^<irfen 3"9^" üorsufl«meife in bcf möfrofcopifdjen Cfrfc^einung bcr Xifkx*

imb ^fliin^enntelt geiftuoH gejd)i(bert t^\, wteberbon ft(j^ j|u bcm nnbe*

beutfnbf}fn 9Befen. ^in {ebes ^Meinfte fiH^t Dermbge innewobneiiber XttaH

feine ^ed)ti(inng )tnn Unfein (^rltrnb yi mnd)cn. ^Jhi^en unb t^roinmen,

©(ftoben unb ikrberbcn finb (^iillurbegriffe, je und) perfönlidden ober fociolen

3u3f(fmnfiiflfeite(\nnibn!. bcm finon ^aric crlijicft inajt beit , wu brr

'Jiatiir )cl(ift piiu\oiit-,ti'ii ^)iciiul''>'Ln- (V.'i^cii bic iillc "Jiddilnirii iH'rnid)ln;bL' lieber^

batibiuif)mt' cinv'lner Wattinuv'n, in bcm anbcrm mirb bie ^ilnjdjniiiiiui ucr«

irf^ifbcn üUöfuUen. ^m (^rofjcn Wnii'^cti ift bie roftlofe Ü)ütii^fcit bei be^

iprod)cnen Äörper einer. bcr niäd)tu^ilen Jeebel in bem Äefiimmtfrei^lQuf bcä

organifc^en Sebent. 9BenngIeid) oieteS Sebtnbe jerftörcnb, bahnen jie in loeit

bebeutenberem aUfeittgem Umfang bie 9tu(f!e^r beS flbgeflorbenen )ii neuer

<Befio(tiing an, tnbem fie fffaSi felbfl einen tlfonnenfreiS bur<^Iaufen, tbeilS bie

(Slrmente jum SBiebereintritt in bie Oefonomie anberer 9flan)^n* unb X^ter*

Ictbcr miltelbar unb unmittelbar 5ure(^tlegcn.

3n jcbnii molefularen rranrilniH-^ !>r»inbft fic^, jo ju fagen, ein

(Sr(it)itQtion5mtueipiinft ^nm itibiinbiiclkii il^cjtcljcn, jtirn inbiöibnellen ^ifein,

iofId)e§ allcniüd)!! fid) i'clbft ;\md ift. *I)iefe ('»hnDitotipn im Äteinften

ift es, bie burd) ihre ^llüucibreiluiifl ai\\ bem (^rbbatl in biiii i^rofien Dienfle

bea 9kturftnu§6allc3 mäd;tige Sirfungen uoDbringt, in bercji ^fcfultttle mir,

fQ tueit bie gemeffene Spanne^ H erlaubte^ einai fliidjtigcn d^inbruf m*
fn^t ^ben.

4

±tud rtM W«bl«ii 4 1b)«lbfAmtM in QfittntNrt a V>
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Setttfeukrgifdic naturfotfilettiie ^cfelfi^iift

in

^ranäftttf am "^ain.

$on Sunt 1869 m '^Üunt 1B70.

Hie

6r((|Tt fi4 hiermit« |l(ituteiigemäß i^ren iBevtd^i bad Jfa^r 1869

bis 1870 ju iiberrcic^icn.

9r«iifftiH ft. an., im 9(ugufl 1870.

Pie 9irectiim:

Dr. phiU 9* 9. f(eiit, b. 3- erfter ^Oitector.

br, sc. nat. 5^. C. "SXoIT, b. viH'itcr Xivcctor.

Dr. med. ^(taxhnex, b. ^. crfter occ«tär,

Dr. med. ^. ^^mi^i^ b. 3. attetter <S(a(tät.
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ienifceiiliergifitie tiottttforfd|en)ie ttefcUfd^aft

nfi^rrnb bei Stt^^umed t»on

3«ni 186i» bil äniii 1S70.

(Stpuitd am Sa^f^^ ben 29. Woi 1870,

l>r. ^. <|\ itt0U.

tt greubcn unterjic^c id^ mid) btr "Mufflobf, 3^neTi bcn So^reS-

bmcfet über unfere ÖJcfenfd^öft Dpr^ifcafn b^^mi erfwuli(^ if! eS, conftatiren

tönnfii, baB finträtfttiger ®eifl in unjercr l^ciiüfttnft loaltet utib bo^ burd^

i^n bie *itMtiqffit berfeHicn iiad) öden ^Kid)tuiu^oii f)in gff)ofifn lint.

guiijtiäea buifeii mir jt^oii bic Itjatuirtjc begrüben, ba^

bir 3<i^I bfT beitragenben SRttgltrber f\d) in bem abgelaufenen ^affxt nic^t

tammbett, fonbcm ivicber um 3 oermelrt

(Be^ben finb bie^ecttn 3. SBaumonit'be ^leufDiltf, Dr. jur. 9itt'

bing,
f^. SB. Stti^l, SiabtratI 3ul. 0|)penbeimer, (^eorg. 9leubl,

^. X. ©auerlänber. 2Begge|O0tn öon fjicr fmb bie Herren Dr. med.

^crqf§, Dr. phil. 93. ©inSberg itnb ausgetreten bie teerten ^arl Stern
üiib "Hu IV Stcrn-'^ofm. ^cu niif(;enDmnicn »üiirbcn baget^en in bie ^at^i ber

^^tral]e^^c^ (iljreinuitnlicbcr bic .Sperren "3)01110 1 91. 6Iau§, 5)?ori^

CO" aber, ^oh. ^arti i
) c^feger , ^llb er t ombcr i^cr , t^«tberr ?ubt».

öon ÜCöu^Qrbi, 3tabtratb Dr. jur. 9lb. oon Obcrnbetg, iöatoti 'ülbcrt

ton 9ieina(^, ^o\). ^al. 8a(^§, Ißrof. 91. Süden unb Dr. Cont.

9« bie 3a9 ber arbettenben ober tpirtli^ett 9mtflIieb(T traten

*ni bei lcitni0(iiben C^ienmitBlic^»» über bie ^enn Dr. med. SBirfing,
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Senifcttliergifdle naturfurfilculie (^cfefffi^aft

in

:3irauäfui1 am ^(Itttn.

$on ';^üm 1869 Mf Sunt 1870.

h&fnd fi^ hiermit, ftotuteitgemüH If^xm $ert<^t ü6r: bod 3a^t 1869

»i$ 1870 SU tiftfrrd^en.

frtiitfiirt a. SR., im ^ugufi 1870.

Br, phiU 9. 9. fUili, b. 3- erjirr ^irecior.

Dr. sc. nat. gf. "Jlair, b. 3- j^Jueitfr ^uaiui.

Dr. med. ^. ?5tar^iier, b. ^S- *^rftev Sccrctär.

Dr. med. ^i^miM, b. 3. ^artät.
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Sendieiiliergifile tiiitttrfinfi|ni5e 6efrttfil|aft

. tottl^rcnb beS 3(Hraumr$ oon

^imt 1861^ [ii0 junt 1870.

exflottet am goMfefle. ben 29. «IRai 1870,

Dr. »au. ^ • *r':

' • :
*

b(n(^t über unjerc C^e)eU|d)ii|t üorjulegen, benn erfreulief) ifl c?, conflntireii ju

lönnen, bafe einträrfiticifr ^etft in unferer ®cfefl)d)iift maltet iinb bcifi burd^

i|}n fic^ öie Ibötigfeit berjelbeii mö) oflen BJirfjtimnen l)in pel)o6en hat

'Jllsj güuftigeä 3^1(^011 bürfen wir id^oii bic If)atind)e becirüfjen, ba|

bi{ 3a^I ber beitragenben flUitglirber ftc^ in bent abgelaufenen ^a^re nic^t

miiiibcit, fonbcm lofcbrr um 8 wtme^rt ffok,

®(Potb(n finb bie f^tn 3. Saumaitit'be 9leuft>tTIf, Dr. jur. 8in-
lini^, 9B. j^epl, ®tabiral| 3u(. Cl))>eu^eimer, &(ox%. !R(u|I,

5. D. ©fliicrlänber. ^öcggejogen boii ^ier fmb bic f>erren Dr. med.

Borges, Dr. phil. (SiinSberc^ iinb an§C|etreten bte JS'rren ^ar\ ©fern
Dnb %u(\. Stern-;^of)n. l)icu aufc^cnotnnicn lüurbcn bac^enen in bie 3nM ber

bfttrntienbcn (^fi rf nmitfllicber bie .'oeircn ^) anie l "3t. ßlauä, ÜJJori|j

»on öaber, 3^1). ^^arnif c^feqer, 'Jllber t Dornberger, xJ^eificrr Sub©.
•ob l'eonljarbi, 3tnbtrat^ Dr. jur. ^b. oon Obernberg, Saron Ulbert

ton «fina4 3af. 6a(^§, ^rof. % Sudtn unb Dr. Hont.

ttieber.

3n b(e 3<>9 ber atbeitenbett ober toirllit^en 9)?itglieber traten

M bat bcttcogfnbcn d^mnnttgliebetii il6er bte {»errn Dr. med. aBirfing,

Digitized by Google



_ 4 —

T>r. med. <)J?or. ecf)mibt, %h. ^(^Icx, ^. ©tum, 0^. ®U(f. ^en butju

lamcii bie ^ectn 9i. '2)ie^c, Dr. phil. (Jarl Ä^ot^, Dr. meJ. iÜ3. oUider,
unb Dr. med. Srnfl IBInment^al.

Huf Sunfil^ b(¥ ^beit, »el^t bie bcqu nöt^ige ^umnie in ber (Sefffl«

f^af^offc nkberI<Qten, umtbe ber !Rame bed imfiorbenen ^cmt ^cnii. t>. SReiyet

uittev bie enigen ^itglicber aiifdetiommen.

%ü(fy in ber ^fiil unfeitt iiiti!l0drttgen, ber corref|>0nbtTenben
^iti^lieber, fuib rm':\? ''?(cnbonin(^en eintKtrftni. ^urd^ Tob iicrlin'cn tüir bic

^crrii ^^kof. i^cobalb in CUnir uiib ^^^rof. ^Jl. (?rbmai!i; m Stod^olm,

bcibe alö bcbcutenbc ^jeolofliii befannt unb bcibc ^otberer uujercr ^ntcwfff"-

^a{?eneti lüinbeu weiterhin ernannt bic Jöcrrcii j^ixh. Sharon ^rofte«

§ül§^off in ^JJtuiiila, Ür. ^I. Maad in (S,ambiii)öc (7lorb*?tmeritü), "!j>cof.

i^rnngott in S^nä^, ^rof. ^acbu^a bu Socage in Stffabon, Dr. SBoro«

nin in 6t. fcter^burg unb Dr. O. Qöttget in Offvnboii^.

9n ber ^intÜw fanben bie jiotntenntagtQen ^eranbernnoen ftatt.

3)cr itocitc 5)ircctor ^err ^upfmann ton ^cqbcn unb ber ätoeitc Sccretär

^en SBcttcrt)an traten au§ unb mürben bur(^ bie §ertn Dr. ^oll al9

{loeiten '3)!rcctor unb Dr. moä. rffini'bt a!v ^»ücitcn Sccrctär crtcht.

©ü3 uuiljcuoflc 'iUnt ttdi 6^tt)fiec» wirb immer noc^ non .^crrii Ii).

baut üerfe^en. äBegen feiner unermiibfirfien ^^luöbaucr, feinet (S-ifer^? für bie

3nterefjen ber (^cfcHfcfidft Iiat er jid) bic)clbc Mctbcnb ^n ^nnf ncrbunben.

$üd).rii)muiijjian^ ber bie ^ori^c [ui bic neu an^ujcf/affcnbcn

9Berfe obliegt, unb bie IltkicfioiifcaiKitiffiiin, toelc^e über bte aum ^rucf

gelangeitben n>if[enf(l^afin(^en Vblanblungen su berat^en l^t, f^aUn feine Skr«

ftnbenmg erfahren, unb beflebt bte erjiere au9 bcn ^crni Dr. gf. Helfenberg ^

$rof. Dr. £ucä unb Dr. 3loU, benen {ii^ für bie StebactionScommifflon

nod^ bie Herrn Dr. ^Di elber unb f^auptmanu »on ^ctfben jugefeflen.

?tn? ber 9icüifton§commi||ion fc^iebcn nad) ber Oocfc^äft^orbnung

bie perrit 'Jlbolf CM rund ins unb ©tnbtratt^ (ibriftopf) ipaiicf. her

®enera^5öerfammlung, bie am 13. f^cbruar b. 3. ftattfanb, würben an iiircr

Stelle neu criuäl^U bie ^errn 91 n ton ^Qahn unb 9llfreb iBoIongaro«
(ireüennti. befielet bemnud) au^cc bcn 'D2cuciiual)itcn noc^ au8 bell

Herrn Dr. jar. fiebert a(9 Sorfi|enbem, Dr. jur. Seouls, ^ug.
unb S^au) Citerrieib'H(i'**i<^*

unferen ^ammlttitgtii ifl flei^ gearbeitet iDorben. SunU^fi
ertaube i(^ mir, @te barouf aufmerlfam ju mai^en^ ba| ein Caaf, ber bis«

^er oIS ein öcrborgener 8cf)fl^ wo^I felbft nur wenigen unfercr Ü)JitgIicbcr

befnnnt nmr, l^ou fieutc nb rciieljnä|ig bcm ^iiblifum übcriiiffcii wirb, (v.?

ift ber botani}rf)c. 'Xiirrt) bic 33etOoIlfiänbii'(ung ber nötbit^cn C^uinctjtungc«,

bann über Dor ^iiüem burd^ bie rege 'i^ätigfeit bcS Docenteu für iöotiinif,

§errn Dr. ©etiler, war eö möglid), bic DDrt)anbeneu bütaniid)cn biegen«

flänbe georbnet unb beftimmt auf^uftcQen. ^a§ gro^e Herbarium, ba^ in

ben @4rftnfen beSfelben @ao[eS untergebracht ift, lä^t ftc^ notfirlid^ nid^t }uin

(debroud^ auflegen, bo4 but {{(b Herr Dr. (Wepler bereit erflfirt, intereffanle

Steile bat)on unter ®Ia§ audjubteiten unb bamit Don 3(it gu S^i )u
wedifcln. 25ir hoffen, bajj bie Sammlung, bic aTIcrbing? mit befd^eibenen

äRitteln anfängt, ba)u beitragen tterbe^ ben @inn für ^otanit int Wl*
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gtmeinm ju ^ebcn uiib in^txfonbcre baü iDiijcnid)ii|tlid)c Stubium beifolbcn bei

jungen ^rtnrrn, Dcfonomeii unb anbcrcn i}ad)leuteu ju fötbeni. ilüir cm-

Mim |te bonim ^Ijrer t^ürjorge jomte bcr ha 9tt(li!iim9 unb eifuc^cn, ^t\iä)U

unb anbere ^«fignrte ^flan)ent|eile berfelben juiodfett )u mollen. !Die bort

aufg(j}f{Itcn fofjilen ^ftanjen {ittb früher 3um t:^eUr oon ^rrn Dr. SBolger

tairbeitH «nb jc^t bcr <Sor(jc be» ^crrn Dr. oon i^ritfc^ muwrtraut

^on bem i^flcx^ unfcrcr (J^uftobcS, bcr ^crrn ^rdcl unb i?o(^, jcugl

öfT unter ^^.r l'eitunt] be§ erfteren an^j^cnrbcitftf Sorgfältige unb in bie )pänbe

ber (^fffüfc^iift nicbort^clcaitc Jf^ntiiloc] um'crcr rcid)cii ^^ögelfamnifunt^. Tcrfclbc

i)l ^ie ^rud^t mc^rjül^iigei %xbi'\i unb wirb ^ii iioncjncterer 5?cim^iing gc»

briidt ujerbcn. 2öciterl)in ift einer it)id)tigcu 'Jicucruug in unfcrcr (?im(^plien»

fdumfung }u gebenfcn. ?luä Dem i8cricl()te bcö oorigen ^a\)xc^ ift 3^nen

Mannt geioorben, baß ^ter in Or^^anffurt nm beutet ma[afo)O0logif(^e

^efrllfi^aft brsffinbet lourbe, bie m fito^er ^^ilnal^me erfreut unb nun
!il)on an 170 tlRitgTicber in uier SBeltlljeiten s&^It. ^efetbe bte 9uf*
flrdung einer con<^l)liol0()if((^cn 'J{ormalf(inim(ung tiefd)toffcn, erhält ba)u

bereit? 3?n>nnp,fn t>Dn bcii uerfd)iebenftcn ©cgenbcn uiib ^at eine lieber-

fi'ifmift mit um'crcr Wcfolliiliiift baf)in (^etrc^ffrn, bn^ mir unfcre ©nmmlunc]

mit bcr genannter Wcklliiljaft uc'.|rf)inclv:ii, bic ^Käumlti1)feiten unb (Jinrid^*

tungcn jur ^iifftoflung liefern, baiiCivej« ober audj blcibcnbc (fiiv'ntfmmer bcr

^nytn Sanuuhuig lucrbcn gegen b'c Sßcrpflid^tiMig, bcu Diitglicbcru bei

iiMifafo)ooIogifd)en (^cfeflfc^aft bcn Sinblid unb bcn ^erglcid) bcr Sammlung
Ünr am Orte ju geftatten. Somit ^ben loir 9udfi(^t eine ber tDert^boQjlen

CM^^tienfommlnngen in unferen 9tSumen VP^^n )u fdnnen, unb fc^on

ifl (h guter Tinfang gemacht, ©ie fet)en in bem Gonc^tjlicnfaale unter

ber einen Slci^c ber alten ÖlQ^anffü^c eine grofK S^^^ fotiber @d^nlf
qI^ Untcrgcftofl aniT|cbracf)t, in benen djic bebeutenbc OJienq' in^n 7?atnrgfgen^

ftonben üufgcbi)bcn toerbcn fann, unb eine glcid)c "Jlciibcning ift für bie

anbere ecitc bc§ ©an!e§ in 'Hiii'iidjt ricnoninicn. ''JJhitoriiil ift ebenfnii« fc^on

fielen eingegangen ujtb nod) in "5lu--'fid)t Offl^^^t lüirb and) \\m\ !iid)t t^rinc^en

i^ieilc Don bem Xaufd)Uerciuc ber mal«fi)joologi)d)cu CiJefcü|dja}i iiub bucd)

mjete bis ie^t nic^t oermert^eten t)ttbTetten befd^afft. ^bet liegt ber $Ian
Mr, in bcn nmrlKinbenen ®la8)wtten bie Sammlung fo etniurid^ten, ba| fie

Iqn&fentanttn ber nerfd^ebcnen f$<imUten unb <Slattungen in ben wid^tigftcn

Mietern berfelben entfiölt, fo bafi ber Vnfdngec auf bicfm (Mcbietc ftc^ Ieid)t

wientiren fann, wäbrenb bie üoflftänbige ^Sammlung bcr «vetic^j imb 2ü(aU

hmm in bcn iicrfd)lpfifn;'!i Sitrnnfcn nufbinun^rt luirb. I^Jit ber Umar«

beitimq unb ^Jerooüftäubiivinii Doi: unter Wln^s anfgefiefften 'iboileä ift eben

^ftt Dr. miu]_ i?obcIt aus ori)niaiiI)cim eifrig bcfdiäftii^t, uub mit fül^Icn uns

wr|>flid^tct
,

iljm ^icr im Sianion nnferer ©efenid^uft bcu Danf für feine

aufopfernbe Eingebung an ba§ angefangene 2öcrf ou§iufprc4)cn. Tiefer

tage erft fe^rte cr Oon Seipjig jurücT, um bie bon ber malarojoologifd^en

^Of<baft unter unferer tBeü^lfe erworbene ret^e Sammlung beS nerftorbenen

9o|ma^Ier un« )i^a|«en. Sic uirb ein bletbenber S^mui!, ein 9tei(^

tlWB unfcrcr SaminTung fein. ?eibcr aber gcbrid)t unä bcr 9iaum, bic

Sammlung jur öffcntlid^cn ^l^eftc^tigung aufjuftellen. 53orbote ber Samm-
büig ift bereite ein ju berfelben gel^riger unb im botanifc^en Saale aud«
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gefteUter ^Palmenftannit ringetroffen.) yiod^ mug atiecfennenb gcbcnfoi

her Xl^ttgfeit unfcreft SectionfinS fSx Ideologie unb aRHicralogie, b<« fyxxn

Dr. oott t$fritf(^, bcr fU^ ber SBcfttoOflfinbigutig unb Orbnung ber t^m an«

Urdioilten Partie auf baS »ärmfic angenommen f^ai, be§ )perrn ^bolf ^t%Ut,
ber r(gelmft|tg einige %a({( in ber äBod^e unter ^Il^itmirfung be§ ^emt
Dr. ®et)Ier mit ber 1:^urc^fid)t unb 'DJcuorbnunc^ unfcre«! öcrboriiim^ »erbringt,

unb bc§ S^txxn C». (?^b. ^Klumc, ber bie böd^ft bifficilc Sammlung ber

<Sd)mctlfrlingc unter ioiiic Cbbut genommen ^at unb red)t fleißig baran

arbeitet. *2)em ©cctiomir für '?lmpbibicn unb ^crrn Dr. 9Jiarbncr,

berjpric^t ^err 6. ^ud eine fräftige Unter[tü|ung )u merben. Xetfelbc

ttnbliKi feine ganje Ihaft bem 0ttd^iim ber Staturtsiffenfi^aftni unb otMIct

t&gltd^ in unfeten AAumen.

Seiber mu^ id^ in Sejug auf btefe ftaunte l^or^ebctt, ba^ e4

uns jej^t fc^on an Arbeitszimmern fut bie ©ectionäre burd^auS gebricht;

eS ijt in biefer JBejiebung fo meit gefommen, ba^ fünf 5^crtrcter Derfd)iebener

Sedioncn ba§felbc 3''"nier benu|(cn müffcn, ein Ucbelftanb , bor auf bic

1)auer faum beizubehalten ü-iii fann, bcm aber nit^t ab^ubclfcn ifl, ba bic

nod^ in bcm S^aufe omdanbencn Limmer contractUc^ ber iöcuu^ung be^

^^hij)ifali)c^cu lißcreinä jufteljou. Gbenfo reid^en bie Slöume für bie ©amm»
lungen nur noc^ für bie aUernÖd^fte 3(it auS, inbem f(^on me^rfa^l eine

(Emeitening berfelben unmöglid^ ifi.

Unfete lit||e»f4aftli4M ^ilptHm, beten tofil^enb be« 9Binlec^Ib*

ja^reS monatU«! eine flattfinben foH, nurben regelmäßig obge^Iten unb

burften fid^ eineS guten 53cfud^e§ rühmen . ^ic barin gehaltenen 53orträge

foflen nnc^ Söcft^Iuf? oom 9. Cctober 1800 cntrocber DoUft&nbtg ober boil^

im 9tu^^u(ic unicrcm 3(ibreMicrid)te beigebrudt uierbcn.

5bn bcn Diclfad)en ratüenic^aftlidjen TOittbeilungcn erlaube id) mit

nur auf bie größeren ^or träge ^ bec Steide na(^, »ie fic gehalten rourben,

^injutoeifen.

Dr. 9^011 flnrod^: lieber bieVluic^eln beS SRatneS, ildte SebenAneife, i^re

(Entopidbing unb t|rc Sfai^l^ungen ^ur übrigen ^^emelt
^etr fMU4»hnonn ». ^ei^ben: liebet blinbe ^a^ImlSfer.

^ett $rof. Sucö in 2 @i|ungen: Ueber bo8 ntebcctie fBirBdt^iet« bcn

^^ifd) Ampbioxus lanceolatus.

^en Dr. Äod): Heber unfere ein!&eimifrf)cti j^Iebermäufe.

^<n Dr. j^obelt: llcboi bie Sint^eilung ber SBeid^t^ete noi^ ber ^tructur

ibrer ^reßmerf^euge,

§err Dr. ». ^ritfc^: Ueber bie ^lora unb ^auna ber ^Jn^eIgruppen ber

6^anarien^ A^ren^ 6a{)0erben unb 9)kbeira.

^err ^eQnemann: Ueber bic Seifinbnli^feit ber ^Sond^Dlienfc^oi unter

bem ^influl oerfinberter fiu|eret ttnififtnbe.

unfete 8trlcfiui§f« nabmen getegeltcn Sbrtgong. 1^
^rof. 2ucö beenbigte C^nbe October 1869 feinen iSiaS fibet ?lntf)ropoIogie

unb 9jQturgef(^id^te ber 5IBirbeIt^iere. Dr. 92oII begann mit bemfelben

Wonate bie ^ntnrgefd)id)te ber mirbellofen Ib'Ci^e, bie biS jum Cctober

biefeS ^abrcä fortgeführt mirb. ^err Dr. D. i^ritfd^ ^ielt einen ßgduS

oon Vorträgen über ^4^aläo*3oologie unb «iß^ptologie. ^a^Ireic^e ^fui^
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biefer 55orlffimnpn, inSbcfotibere niirf) öon Seiten hn Üeftrer in unserer Stabt,

bnrf at^ ein ^ünfügeS ^^ugni^ fuc bie cifolgceic^c 2Bti(|am(eit berielben

beUac^tct mcrben.

^on unf ereil wiffritfi|QftUi|(n flb^anblungen, bie ben 9^ameti unferer

^e)eU|(^a|t n^eit über bie (^renjen be^ bcutjc^eu ^aterlanbeS, 6U über ben

Oyon tragen, welchen bie nam^aftefien ^eUl^eii Stulf^TanbS, ttic

ItmiUt, ht 9or9 u. % neben dütecfiabtifd^ ttbeiteni OettiOge fiefent

nnb tDcU^ gum 9Bai|9t]^um unferer !Bib(totl^ ein loefentlid^e« tf^tü bettragen«

rrfcfjieti im Saufe beiK Mrgangenen ^ol^reä bie erfte ^älfte beS 7. ^anbe4.

8ic liegt 3^nen ^ter bor unb ret^t fic^ burd^ bie in ^r entl^ltenen Arbeiten

ttnrbig an bn^ fn'ÜKr (Irfd^fienene an.

llnnrc 58ibIiot^ff, bie mit ber ber Stiftung^abmimfirotion fowie mit

ber hcs H-^iniiifalijdjen unb be^ ®eo(\rapf)if(f?pn 5?ercin^ Dereinigt ift, t)at burd^

Xaufd) unb Kauf loejcntlic^e ^erDoUftäiibigung erfat^ren. 0ut fte tourben

650 fl. Derüuägabt. ,

919 ein neiteceS 3ei(^en ber (onnoiiie, mVI^ bie auf bcm SBoben

ber @en(ienberfitf4en Stiftung n»o(nenben Vereine Befeeft, eft aud^ )u

begrä^en, bajl im norigen f^erbftc )um erflen üRale ein gemeinf^ftlidM

^rogicamnt ber gu Deronpoltniben 5?LirIefunc?en aufgeftellt tourbe, ein ©ebrout^,

ber, loenn fortgefe^t, für bie ^equemli(^feit ber 3ul^örer »ie ouäf fäx bie

fottDi(!Iunq ber 55ereiTie fcf^ft \nv: ^^h&.fv. ererben fann.

2Wit ber Crbiiunc^ unjcre-; ?ir4)iOö tft Jpcrr Hauptmann Don ^epbcn,
bem »ir in biefer 33cjiebuTt(i iimBcii Xanf fcfiulben, na'^jii fertig geitjorben.

Die (^egen ffiintcr öortgen ^o^^ci and) iu uiijever 3tabt berfpürten

^rb beben ^abcu unjeren eifrigen ^ocenten für (Geologie unb 5}lincraIogie,

^errn Dr. non griff4, ttetanlagt, beantragen, Don i^m bcrfa^te gformulore

in unferer Umgegenb |u verbreiten , bie non }ttiKrIftffigen 9^onen anfgeffiUt

loieber ^ unS gefangen foKten, bomit anfi i^ncn ein mdglid^fl doDfIftnbiged

8ilb über bie tveit üerbreitete drfc^einung gewonnen werben fönne. 3<i^I°

reit^e Unlroorten fmb eingelaufen, mit beren ^Bearbeitung ^err Dr. oon Srritfd)

nc(^ befifioHint ift. %nd} ^ecnbiqiinfi bfrfefficn loerben imr bie ÜD^itglieber

ber föefedfcfjaft \\\ cukt miffenf(^aftltd)en iÄi|;ung einlnben ,
tu tüefd^er §crr

oon tJritfdj '-i^crid)! iiber büö Oiefultat feiner f^orfd}ungeii ablegen lüirb.

ßinen njidjtigeu ^ebenftog für bie 6Jef(^i(^tc unfereä Ilhifeumä meift

bo« 3o^r 1870 ebcnfattä auf. ^m 16. ?lpril waren cä 50 ^aljte, bafe

bie 9ninb|leinlegung su bem <S(^ube, in bem »ir focben ocrfammelt ftnb,

tergenowmctt tnurbe. S^cn toir mi l^eute beft nollenbelen Soueg mit

feinen georbneten 6(bfijKn unb (offen mir, bol unfer 3n{Htut wiSf »eiteren

50 dorren mit eben fold^er ^efriebigung ouf bie ^gangen^eit jurücfblicfen

möge. S)tr ^ubeltag, ber ©amftag bor bem Cflerfefie, tourbe biird^ ßröff«

nung beS im ^nern fe|Ut(( gefd^mödten (debäubeft für baS ^ublifum

gefeiert.

3n 3^r^i!g auf bie 9?erme()riing unferer ©ommlungen erlaube itf) mir

mir boS ^eruüijubcben, toaä unö aH ©ef^enf jugcgangen ift, iiibem td;

ben freunblic^en (Gebern hiermit ^ugleic^ ben ^anf bei (^efeüfdjaft auSfpred^e:

8on ber joologif d^en (Sefellfc^aft eine 9(n)abl t»on 6äuget^ierctt unb

Sögeln, bie t^eiM ium 9ludftopfen, tl^it« )um ^räporiren be« 6fclctl bedoanbt



würben; ton §errn Hauptmann t)on f^cijbcn bie 53üftc ^le^. ooii ^um»
bolbt'?, ein ^är(!)ni t»on Papilio IVistharaeli iiu§ ©pnnicii, 500 nnbere

*5d)nicttinliiu]c iiiib 1 Mt-rj^us Cii^stor; üon bcn ^crifii ^{jotograpl^cn v^traub

unb 5Hif)n bic AUnilc cine§ ©ingcborncn m\ bcn ^4>i)ilippincn-, üon ^etrn

(5df)cibcl iliiiicrnlitiifcn iinb *'^^f^an5en, fotoic '-örauiitüljlciüplj, üfrficjcTtcä $)oIj

unb otciuiöülfni au§ bcm SBcftcupalb j öon bcn ©rbcn be§ ifjcrrn §crm.

»on SRe^er cHie ^n^a^I ^crftdnerungrn auA beffen !ßa(^Ia^; Don ^tm
StaatStatl^ ^[betmonn in ^xpat ein Sd^fibd auS 2atn))oii) oon einem

Sfnbtoibuuni, ba§ buni^ (Singielen oon 9(ei in ben 9Runb getflbtet tnotben nmt;

oon ^errn ^rof. Slau« ©Üidc cinc^ ^uineanjurniS ; oon ^errcn ®cbr. Haben'

bUTö jun. ©eet^tere üon ^Blanfcnbcrgc, ein Biüd 9lcp!)rit au§ ^ibd unb

mcfircrf .(?ornnbc bon Siam ; non T'icrrn l>r. '^^in cintqc ScctHii^cI (Pliarton

unb Piiftinus) üon bcn ^-Bcrnninba-^i'i'^I", cmc *8amnilnniii (».ondjulicn , rhic

©uite Smatrnfteinc au'? 5i""l»i'^b, 3i""i-"'t'^T in^n ''.}llinabeii unb eine (W^ücctuMi

beöonifd^er '•Jßflanv'n uou 9i£u|rf)üUlanb; imn Oiofa ©ontarb ein

djinePjd^ei güd^cij üon iperrn Dr. med. '^Ibolf ^i^mibt eine ^n^a^I mifro»

ffopifi^er unb @))irttu#pväparate ^ut Senu^ung bei bcn jooloiiifc^cn Sorlefungen

;

t»on fyrni ^Tof. Sanbberger in 9Bflr)burg 9RineraIien unb foffile (Squifeteii;

Wtt ^erm Dr. 3. St^S^cc biüeife fd^uebif«^ SRineralien; tm ^rnt
3. 9 (um foffüe 91Ion)en unb Geetl^iere; tton S^mn Snrn in Sien

fßanber||euf(^rf(f(n m\ ^^rufolem; oon ^^erren ^Dttttler unb (^ni. ^ud
jwei junge Alli^tor luciiis; wv. ^rnn ^ajor .<?efilcr 3 9ie|ler üon

SBebcrDöflcln (Ploceiis) an§ SiiDafnfa; uon cV>crrn 0". .^od) (*rem«=

plore einer 03ebirt3'?narietiit non Kanu [»latyrhynchsi nnb eine roertbvonc

8uite fojfilcr "fl^^flon^en , Cnöintilwmplürc, bie tDi[ienirf)aft!id)en 9lrbcitcu

©nuibe Qck^i iiubj üou |»crrn Obcrforftmeiftcr Iijiijbcin in '^irtcnfelb 33

Stufen aJlineralien aufl bei ©egenb um Oberfleinj oon §frrn Dr. mod. Stein
einige Scet^eie in SBeingeifl. ttnfer neue« 9RUglicb, §err "^ieffe, gab

uns ein ^efitenf von 10 (Eoftbribdlgen unb flelTte im l^^nfeftenfaale eine

Sammlung auf, bie trf) xf^m Criginalitot toegen ^^^m ^ufnierffonifctt

empfehle. §err 5)ie^e ift eifriger 93eoba(^ter bet 3nfcftenwelt , befonber«

bei ©rf)nietterlini]e, unb hat in ber legten 3^'^ ff>n ^ouptoun^^'^'""^^ *i"f

fogenounten ^Jlnpnffnnnen c^ericbtet, b. f). nnf bic nnffanenbc Vlclnili(i)feit, bie

bie ©d)nietterlinge mit IcMofcn "S^ingen ober and) mit anbcven I liieren geigen

unb bic auf bie t>crfd)iebenfte 5Bei[e '^um 'Bdni^c bcifelbeu beitrai^t. '5'ic

auSgefteflte Sammlung luirb ^l/ufu bcn iöeleg baju geben, unb wenn bie

^utung in bielen Sfiflen auil^ eine fd^wierigc fein mag, fo toitb man bod^

im ^n)en Don bem gro^n SSkd^ biefcr Vnpofiungen überzeugt, unb mit

ban!en fyxtn ^ie|e ffir bie Vntegung, bie ci ouf biefem 4(Äiete bun!^

feine Snnnnlung (icijetien.

%\ O^dbgefdirnfen l^aben mir bonfenb beS 3uf(l^uffe§ üon 1500 fl.

lü gebenfen , ben bie pbtift^en l^eldötben au(^ für bad abgelaufene

bemifligt Ratten.

(?in banfbiirer 'i^ciebicr (f rci^irf;ninr'« leiste in nnjcre i^änbe ein Kapital

non fl. mit ber 5:^r[tinununn, bn[5 bu-fidbc nebfl etuui weiter eingebenben 'SBei-

liagcn iidj üciiiicljun joUe, biä eö jut :pcr|'leüung einer ±iiarmorbü]tc Grc^fd^nuu'S

genüge. Dem (Kapitale loutben bun^ 2 O^reimbe meiteie 12 fi. zugefügt.
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tIcNr bcit Bfanh iinfmr 9tea»$eii »irb :^^ncit bcr bemn&^fl

of^iimibc gcbrudte Script*) auSful^Iifl^ Scd^f^ft geben.

^Jicinc iperrcn!

3nm Sc^hifl'c f)nbc ii^ md) einer ©tiftung ^ii (^fbriifon, über bereu

^ffin ©ir )(f)on burd; bic önciitlirijfit 'Blätter jRfiinbc cr()n(teii haben unb öie

bnui bcftiimiit fein bürftc, mifcrc bcibesi S")auptjU)ecfc beö l'c^renä mit)

bammelnd )u«jentlid; uiitcrj'tü^cn. i[t bie

MiipiieUfliftung.

lieber bie Sntftebung unb bie ^imät berfelben ifl mit |}on bem ^omitö

folgenbcd @<^riftftä(f )iigf|leat »otbcn:

^ranffnrt n. 97?., bcn 27. mii 1870.

3n cii(ierem Aireifc lour ber (^icöaufc cnlftonben, ^iim 'Hiibnifni

on bic üor fiuifjig Snbren, nm 16. %pxi{ 1820, erfolgte ^lV^uih]

bc§ ®rimbfteincs jmn tiatiul)i[torij^cn ^hifoiini einen ^üiib (ür

notunüinfnf(^o|t!irf)e 'Kcijcn ^n grünbcn, unb biejcn „Siüppell«

ftiftung" 3u nennen, jum immertDä^enben (ebenbigen ©ebödjtniB

beSfenigen nnferer Mitbürger, bev ttot a0en Xnbern atö

U)iffeRf(^ftIt4er Sieifenber unbergängli^eii Stubw ermorben ^ot

9Ron erblidte in ber ®rünbung eincä [oTe^cn t^onbfl ein wlxU

famcS !0littcl, ben Sinn für naturn)ificn|'(^a|tlic^e unb geograpljifc^c

©tubien in ^^ranffurt niel^r uiib mcbr bf!>'(>ct! luib f?r=

bem, ftrebfrtmen "Jintiirforfd^ern 0ielcgent)cit loeitcrrr ''Jluöbil*

bung iittb ^iii '^Ciiniii^iiiifl iljrc^ wiffenft^aniic^en iHufcv ju bieten

fotoie cjiblid) bcn biofigcn ©amnilungen unb inäbe[onbcre bem

natur()iftori|d|en Dhi[eum ^crme^rung unb tüd^tigc ^rbcitSfräfte

juiufüljren.

9)ic 3bce fanb Entlang, Ofotge einer d^intobung, toetc^e

Don Seiten einiger 9)litglieber bec Sendenbergifd^n noturforfd^enben

®efeflft^)oft unb beS ®coöropr)ifil)cn ?8ercin§ am 21. 5Kärj Inufenbcn

3al)rcä ergangen wor, njurbc jlc cingc^enb bcfproc^cn, unb e§ bilbctc

fid) nii5 bcr ^Bürgerid)nft ein größeres Gonütö, rocld^eä in einem

öffenlli(t)cn 'Kufrufe oom H>. 9lpril I. 33eitiänen ®ebnf§

iU'ruMrriid)inii:5 ber angeregten ^sbccn aiiifovbcrtc. reidjcm ^}Jnnc

tourbc biiici 'iliiffoibcriuig eiUfprod^cii, uub cä fiub bii jum I)cutigcn

2agc, obf(^on bie ©ommlung not^ fcineStucg^ al§ gefd^loffen ju

betra(9ten t|!, bereits ca. fl. 16,000 für bie Stüppeaftijtung geaeic^net

iporben.

^$ (Sornitz wirb feine Semii^ungen fortfe^en. 3nbe§ fd^ien eS

i^m geboten, ber ^od^anfebnlic^cn Dr. ©enefcnbcrgift^en naturforfc^en»

ben Öefi'nf(^nft, loelt^c bei ber gntroidlung be§ iRüppeüfonbS in erfler

l'iiiic intfrcffirt ift, ifircm bemnä(f}ftiiien ^abreSfefte Oon biefem

erficulidiicn 8tanbc bec ©ad)c ^cnntni^ geben.

*) 6. Seite 26.
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©cgen ber tto^reii ^JHobalttäteii, unter lucldjen bie flefümmelten

(Oelber bcr naturforfd^eiibcn ©fjefljd^Q^t jur ißcmjnltung übergeben

loerben , \m\t firf) bn3 CTpmite oerp|li(^tet, ben ©ebcrn noif)

Ödcflenbcit ^ii bieten, ifirc SOillcnämcinung ju äußern, ©obdib bic^

gefci^ctien, unb bie Sammlung Dodäuft(^ ojffcfjloiicn fein wirb, iofl bcr

iBcrc^rlic^en ^irectioti eingc^nbe Vorlage gemod^t unb baS eitige-

gongcuc (Sapitol übergeben werben.

VKt bm lebhaften 9Buit[(^, ba| oud ber Qrfinbuitg ber Slüppea«

lüftung ffit bie natiirfbtfi^tibc (dejeSfd^ft unb bie (Sntmiifiniifl il^m

(Sammtungen bie ermarteten ccfreuli^en fjfdlgen ^eitKnrgenifni loftben,

berliarrft in grSgtet SBcre^ng

9Bic wi(f)tin, meine ^^crren, für Pflege ber 'J(aturw(fjenjd)aften unb

5^erniefininfl bei 3dmmlungcn {oUi^e ^Weifen fmb, bnfür bnbcn wir ben bc[lcn

JBelei^ in uufcrer ®e|cfl[c^Qft fclbft. Xurdjlüanbcru 3ic unferc Säle, überall

tritt ^^nen ber tßame befi 9Roimed entgegen, bem )n S^ren ber 9ici|e|onb

Benannt ift. 9tfl)»))efl'8 Steifen becmel^rten unfere geograp^ifd^en unb mttur»

, tDtffenfi^aftüd^ ffenntnitfe um ein Meutenbc«, {ie lieferten bie la^Ireidlrflen

unb wert^DoOften Obiecte für unfer SRufeum, unb mit iu^i bflrfcn mir mofß

amify gänftige ^efultate Don ber neuen Stiftung emarten, beren ^ocumentc

S^nen in unierct!; 5^1^)1'^-^'^'^^'^)^ 3"^i"^"icnf)nng üorc^cletit türrbrn.

*I)a^? gUin^enbe Si^ftiiubefommen biefer Stiftung fiat aber uoc^ cincii

anbcrn, t^leid) flioficn Söertb für un§. Unfere (^efellftfinft, nur allein regem

®ürfl€r[iun ent)pvpf?t, bcfifit in g(eirf)em Wnf^e , lüic bic§ Don bem 55lomente

il^reä Sntftel)en'5 an ber $üü war. nodj uugei'djWQc^t bie iiiiebe unb Xl^nU

ndfymt unjerer SRitbürget; fie bnrf [tol^ barauf fein unb fär bie ^u'unf^

barauf bauen.

9R50C bieg Sntereffe ungefi^mOitt fortbauent, bie6endenbergtf(b€
nnturforfc^enbe ©efelfft^aft »irb fitf> be§ SJerlranenS würbig be*

weifen, unb nnfercr ^aterffabt wirb ouB biefer Harmonie für bie 3tt(unft

immer größerer Sefien ernnid)fen.

92od) babe id) ^i)ma mitzuteilen, ba^ geftern an bie ^irection \oU

genbeS «Schreiben einging;

9n bie @endenbergif((e Katurforfd^enbe ^lefellf^aft ^^^f!t.

9)leine Herren!

{^ierburd^ beehre icb mii^« d^nen eine @ummc bmt

Cattfen) (RuIUeit

§ur 53erfügung ju fleflcn als ^loftcn bei trug ju ber erftcn natur«

wiffenft^aftli^en Steife nac^ irgenb einem oulereuro-

Hn bie

Dr. © e n (f e n b e r i f d) e natur*

forfi|)enbe ^efellfd^aft basier.

unb in beffcn üamen

^frmtim IRumm, S. SR. u. 8el|«

f^ranffurt a. 28. Wtti 1870.
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piL\\^tn Sanbc, bie neu gegrfinbete 9lfl|}))ell|ltftun0 gu »et'

onflaltcn in bet Sage fein burfte.

2)ic ^uSjQ^lung btcff? trage? erfolgt, jobalb nat^ ooflfläu»

biger 93wnbigunfl nflcr iinb jcber 'Vorbereitungen befogte nottir*

n)ifffnfcf)aft!ict)c iKeifc ifircn lbcitiä(t)(!d]fn 'iJlnfang nimmt.

SBei bcr lcbl)nftcn Jdcilna^me uiib aflfcitigen Untcrfh't|«ng,

toel(f)c bie 5Rüiiiir[Iftiftunn c\U'\cff bei i^rer (Hrönbitnn nrfiinben bot,

glaube id^ mid^ bcr ^oniumg Eingeben }U bürfcn, buü lä mir cec^t

balb Drrfldnnt fttn «Mibr, in ber ongdicuteten Skife ein n»ctteteS

@(f)er|Iein jur t^^örbrnrng ber tIatuilDiffenf(^often beizutragen.

3n|ioif(^€n Dfcbieibc id) mit ^Oi^ad^tung unb Q^geben^eit

§ricbri4 Sttt^,

3m flamm ber (Befedfc^aft f)nre^ id^ bter bem Qkhn, ^erm Stxtpp,

ber (ereitt unfct elpigeft Ötitglieb tfl unb fi(^ oerf(f|iebenfad) nid t^drberet

bei 9Bi|fenf<^Qft betDftbrt Idat, für fein boi^b^^iged (ftefd^f unferen ^nf auf.
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bct

3eudiciibcrgifd)cu uaturforfdjcutcii CSefeUfdjaft.

1. Umigt mt%üt%tt.

iSmxQt VlitQlifber ftnb |i)I(f)c, totlä^t, anftatt htn geroö^nli(^ett 9«ttrag

jährlirf) in cntrid)tcn, c§ uornc^ot^en ^abeti, ber C»iefcflf(^nft ein (^npital ju

ictjciilcii ober i\u ücrntarf)cii, bc^jcn 3i"k" bcm 3tif)^P^f^<''ti^n9c flicuijfommcn,

mit ber nu«briir(lid)cii ^^c|timmuiu^ , baf; bic[c§ (^apitol licr^iti^-lit^ dngelfflt

werben miif)c m^b nur ber ^iiijoncrtn^ beffclbcn jur ^ycrnicbrumj imb Unter=

Ijoltuiip ber 8animlunflen uenoenbct «»erben bürfe. ^ic bcii 9?nmen bei^e*

brudftcn 3at)f<^iO^|Jtn bes^i*^"'" 3^^^ ©d)cnrung ober beä Sikrmadjt*

niffeS. ^ie 9?ainen fämmtlit^er eistgen ^^itgliebet fiub auf einer ^rmor«

tafel im SRufrumSgetöube bleitenb Dcqfiii^ncl.

^nx %\mm IRortfe von Bettiinanii. 1827.

, Wtiun Tiriiiriif) *d|lufl^^^l. 1828.

„ Jolinini "'.
t ifi^rirt) Aitlon f)rlin. 1829.

„ Äfarij iniiiuig ßoiilarö. 1830.

t^rou SuronnrSlifobrtli^rtltmann-HoliDrg.

i^m trinri^ }R«l{ai «en. 1844.

« «ftri 3ifl4|itr Üvliat. 1844.

. 9oron ^nifi|rt planer t. lUtlf^ttl.

„ ;älrirtii&rr mn jürttjmnnn. Iblö.

„ ^rinridi oon IBrl^iiiAttu. 18l().

, Dt, jur. »at^ friiftrid) Bt^lofTcr.

1847.

« MriiliaR VIR UmII«. 1847.

» 1. f. PiM in «alo»ia. 1847.

^nr «. 1^. Doudi^^trfQ. 1848.

, 5. C. 9uit). 1851.

, (fi. üon ;?t.'«f9rgt. 1853.

. J). Jl. ffirunrliui. 1853.

, p. i- llrJjjfr. 1854,

» SUrimlcr tMlid. 1854.

. Iltrili 9ctilyrrr t. id|niMt. 1854.

. Dr. »nirl pl|M«l. 1857.

» dar. «m. mnUff: 1858.

, Kultus llflllf. is.in.

» ffiuofb Tingrr l^'tlO.

^ Dr. jur. (^liiifivLi :^oui^ai|. 1862.

, 3. U. ftrQfftfnöfidj. 1804.

^ «. |. «. Jüttiiw. 1865.

« €. 1^. ürrpp. 1866.

« taif üftiiif. 1866.

. «tMiiitiR 9eaitfr. 1867.

« IccM« tfii linifr. 1869.
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Wi, Solenne«.

^nbreni', Dr. med.

«nbreae.Öofl, 3. 6. 31.

9lnbrfaf, 0^. Srigeninit.

9lnbrcae jun., 3^an.

^(nbrcac^^lXinrflcr, ^. 53.

?liibrcQc^JÖiufIcr, ^o^.

^TtDinbt, 3., Dr. med.

Sügge, ^. Q., Dr. med.

9anfo, iSkittlieb.

^anfa^ duliu«.

^nfa«@treiber,

©örborff, fNnrl, T)r. med.

be Söori), ^^acob, Dr. uiod.

be ^an)=^affnt5nnt, (^arl.

»eni-eeufferl^elb,

SBciifarb, ^^tiftian.

9rro, «firgctmeilin, Dr.

IBernu§«®ninfliu8. (jur.

3^rtI)orb, 3. CHeorft.

18crtt)olbt, 3. 8f.

^et^mann, ^lon bon

Stiebung,

S3lument^ar, 3of. 2fo|)oIb.

^otffit^eimer, Dr. med.

©ofongaro, ^Intoit.

tSoniant 3«

bon.

Brentano, Subung.

Srofft, 8eon(. 9BiI^.. junior.

« SBiu^fQ, i^raii) ^nton.

» 58ii(f, 71. Dr. jur.

„ iBtirf, (fiuil.

„ 5Jurui^, iR. einlief), Stabtrat^.

„ 6'.f)o!cn)a, ilBillidm,

„ (li)UH, ObcrUiircr.

„ ^\\\)im, Victor, Dr. uied.

„ «Sornia b'OctiOe, 9.

„ Sratl^tm, 9., I>r* med.

„ 5>e9ner, 6., Dr.

^ 2)ei(ljlfr, 3. K., Dr. med.

„ 2)icl)n, ^^X., Ifii.Tarjt.

^ Poetin-, \nbolpi) ^finr.

„ Toctor, ^^crnljarb.

„ SDonbütf, '-öcriil)arb.

„ Bonner,

„ ^eint. S|cob.

„ (Ebner, ^ermann, Dr. jiar.

„ (Ebcfflabt, 9t.

n 6li||cn, Dr. jur.

^ 6mbm, 3qc. $^U.

^ ßngell^ürb, 3ot>- ^"t-

„ (S^rlangrr, ^aron 9ta))l^arl üoii,

©cncralconjul.

„ (5rnft, ^luguft, ^rofffior.

„ S96en, (dujtato.

t^abriciuS, ^. S.« Dr. med.

, bu 3fa9, 3ean Äoö.

» gicuS, Soui3.

^ Siebter, Dr. med.

^ T^inqcr, CbeiU'Ijrcr, Dr. phil.

„ tjkiüijeuu, Gbuarb,

„ 5lc)(^, Dr. med.

^ Slinfd^, §cinri(§.

„ Snebmann, 3ofe))^
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^ritfc^, 6arT toon, Dr. pbil.

Qfu!b, Öubraig.

Sfidb, Dr. jor.

ifuml, Sari Subwtg.

®arnt), 3d^- 3aco(.

©erring, 5- «
©frfon, ^acob, ^rneralconful.

®e^, lir. med.

@illt', iß. Säaurbirwlor.

Öioccfcl, Submig.

(Solbfd^niibt, 58. «Dl.

®oIb|($mibt, ^bolpti ^.

Golbf^mibt, Seopoib Don, Sonful.

(S^ontarb, ^OTi|.

&xatU, g^arlfS, (Sonful.

©rönninp, @. (5., Dr, med.

ftriiiielnium, ^.

^uaita, "Hlüi bon.

®uaita'9J}umm, Don, (Sonfuf.

(dunbetS^eim, Dr. med.

idcovg, Dr, jnr.

^äbcrlin, Dr. jur.

^a^n, ^bolp^.

i^QUihurrter, (^lul, Dr. juv.

^nruier, CEbuarb t)On, Dr. jur.

^aud, ^^riflop^, @tabtrat^.

§tt^>n, 3o^. Öcorg.

Reffet, :suliu§.

^icfffiibcrg, 3o^- 5rifb., Dr. pbil.

Mcuci-, Offfbinanb.

v^cuhen, liuc. Doit, Hauptmann,

^cybei, (iieorg üon.

^ct)nemann, ^t, ^.
^öd^berg, (imanufl.

^5d^bng, Seo|iolb.

§€tr

M

Vit

^o()^aufen, ^eorg uon.

^o(}mann, ^^ilipp.

^ort^eimer, fkcnl^ib.

^U, :^uIiuS.

3^m, Hugufl.

3acobi, ^Rubolpf).

:Säger, 'Jtubotp^.

!3oqcr, fß.

o^i.U^^" Ti^jt ^ud/ljanblung.

oüemiicte, oo^. ^ricbr.

3affo9, Sub. SBil^.

2|tanfntiiub, Dr. jur., VLpjftÜ,'

Socbon, [^'91.

äofi, (Sonrab, Spottcfer.

Sügcl, C^arl gfran|.

3iin(\, (^art Subiuig, Dr. med.

i^at^ebei-, 6.

i(a|enfiein, Gilbert.

Statist, Sri^.

Äerpner, ^^\\pp.

ffefetcr, ^- ©enotor.

,<7f^lfr, viflnrid).

S^\)\d, (i^eorg.

Ofling, 0$iiftnti.

Älofe, L)r. med.

ÄIo^, ©fnator, Dr. jur.

Riol, ^<trl.

Ihiofif, 9., Dr. jur.

Stod), ^xit^x.

Äo^n-2pcticr, 3igi8munb.

Ä^odoge, ö^lIc^^.

Äönig^märter, ^JiorcuS.

ßöniflSmärter, 3.

Äränier, ^oÖ^'nieS.

ÄTeb4»S(^mibt,

«nig, Hb.

Stüi^m, 2l|eobor, Conful.

i^ugele, ®. [rat^.

ihigler, Dr. g., ll)))Na.-<ilcru(tö-

Digitized by Google



— 15 -

» t^üdjler, ßbuorb.

» ftuftncr, !^of)Qnnf3.

„ Üabenburß, (Emil.

. l'anbaucr, 3Jl. 3.

» Smigmberfier, gran^.

, Sowriti, ^feiMiMiiib*

, tatcifn, C SonfuL

, 2e|d)^orn, ßubro. 6atL

, £inb^eim(r, i^l^rb.

, Sion, 3acob.

. fiore^, SB.

» fiorep, (Eütl, Dr. med.

. Sncoe, (i. VtoMfor, Dr. med.

, SuciuS, C^ugen, Dr. phil.

, fiufacfK^, Wnior oon.

$rau fiutterot^, geb. (ä^ontacb.^ ^D{aa§, ^bolp^.

^ TOqq§, Simon, Dr. jur.

, bc 3Kae§, gb.

, ^kad, ^of), triebt.

, VUSßau, Wbat

^ Vta\tt, 3ol^. fei.

V 5J?Qn§fopf, ffi., (Sommercipn-

, ü)krbner, 2ßil^Im. Lwt^.

, TOarbner, 33., Dr. med.

, 5Jlattt, Dr. jur.

„ '}}lai), 'Maxim.

, HReijncr, (5. 2».

. Wbn, Dr. med.

, Nerton, giolp^

• ^{ettrn^imer, Sottift.

, Getier, mo\l
, 3)?ciller, ^2Ubcrt.

. ^Kc^ler, Gart.

. 3Weilft, ©uftai).

. SRcicr, Sfricbfif^.

^cn 9Rtnoprio, Sari.

» 3Winoprio, 6. ®.

„ ÜKo^r, Dr. phil., Obecle^rer.

„ miid, daxl

« miUr, 3o^. (^^rifliait.

» 9himm,$cniuinB,deiieioIcoiifiil.

« 9Rttiiiiii*6d^M(t« tl.

, ÜJlumm, Dr. jur., Oberbürger"

„ mmm, n&iOfüm, [meifler.

^ie ^liuftcrf^ulf.

^en 'JJ^QliuS, (£arl.

„ 9leftlf, Ipermann.

„ 9icubürgcr, Dr. med.

» be 92cttfbi0e-6icbrrt, ^ricbr.

« bc 9lciifbaic«Qfittiier, <Stt|l.

« be 9teufbi0e«be 9or9, Sliigufl.

» !Rofl, 5. 6., Dr. sc. nat.

, O^IeTifd)Iancr, 3- *v Dr. jur.

» Ortcnbad), l^riebiid).

„ Ort^cnbcrgcr, Dr. jur.

^ b'Ornifle, ^ncbric^.

„ Oftcrrictl), i^ranj.

„ 0[terrict^=2aurin, ^luguft.

„ O[tcri:ictt)=ooii

„ »on VotdMr, <Ebiiarb, ^ofrot^.

» ^|falMnt,<E.,Dr.jiir.,6tiiblroti

, 9a|fabant, (S^uflob, Dr. med.

„ ^afyaDant, ^ermann.

„ i^LifiaDant, HKobcrt.

^ ^affQüQiit, iKubolpt

, ^alfaöant, i^eobor.

„ '^m, 3. ^.

„ Steffel, ^uguft.

. ^fetfd, »riebe.

« Vfefferforn, 9t., Dr. jur.

» Pfeiffer, gugen.

, ^onfid, Otto, Dr. jur.

^ ^reftcl, i$erb.

, ^rior, ?lboIp^, Dr. jur.

, Ouitting, ^frifbr. 2Bil^.

„ 9^Qfor, ^^acob Qrriebrit^.

„ 9iaücnftcin, ^Jluguft.

9)ealf(^ule, 3fraelittf(^e.

^err Sie^bod, Dr. med.
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^rr Wm, % %, Dr. r^"^

„ ')\cini]aiiuiii, tsbuürb. [coiijul.

H Jacques.

. »ttlft, Dr. jur.,

» Sicatb, Sbol)»^.

„ «irjc, ^ojiftanmeifler.

„ iRi|)|)Ö, l>r. med.

„ Kittner, Öeorg.

„ Äobertl^, ßrnft, Dr. mctl.

^ aHöbiger, ß^onrob, Dr. phil.,

„ 9too9, tBen{aintn.

„ 9(Sf5Tir, ^JDtüiijtoorbcin.

^ yiot()jii)ilb, ^. 2>., Srntjcn" noii.

„ 3iDtl^id^ilb, 9®iltH'lm, greiljcrr

Don, (^(neralconful.

„ 9iotttnftctn, Dr.

„ 9lubino, SR«, Dr. mod.

„ aütfer, fjricbr. ^K\.

„ Siumpf, Dr. jur., Sonfitlent.

gm II ?Runipf, ^x.

^err Slüüen, :^o|e{}^.

„ ®nnct«(SJonr,

„ St^üper, Jy., I»r. med.

„ S{^Qr|f, ^ilhj:ani)er.

„ et^nrff, gf. Dr. jur.

„ 6(^arff<0fterriet^, (S»ott|ncb.

« @c^aub, ff^rbinanb.

^ ©d)cibd. 3. ^.

„ ©c^end, 3o^. 3)aoib.

„ S4ieycr, fömanuel.

„ ©(^ictc, Simon, ^)ireclor.

„ ©(^iDinß, Dr. mod.

„ ©c^mibt, 6orI, iljiernrjt.

„ 6dimibt-©(^ar|f, ^Ibolpfj.

„ @ii^iiitbt, IlbDipb, Dr. med.

« e^niH 9Rott|, Dr. med.

lerr ©d^mibt, ^einricf), Dr. mod.,

„ ©d^mibt, W., Dr. vet., %mci.

„ ©(f^mibt, 2B. i^., ] )r. i»hii., ^4Jrof.

„ 2c^mibt-^|Jolor, IHbolpö.

„ ©d^möle, 2BiI()elm.

„ ©t^nefl, ÖJg. §cinr.

» Bü^VM, St,

„ €d^dKeS, 9d^., Dr. med.

^ ©cf)utS, fy'm\6), Dr. jnr,

, ©c^ut)mnc^er , ÖJcorg ^riebti^.

, Sc^ürmann, senior.

» ©djuftcr, granj 3tofe«»^.

„ ©d)roatuT, SB. ®.

„ ©djiuai5|(^ilb, Dr. med.

„ ©(iroaraic^ilb, «DiojeS.

« ©(^Wfi^cr, (5. 0., Dr.jur., ©c^öff

.

« @(If0mann, |>eiiri|.

„ ©fufferl^clb, ÖJcorg.

« ©ifbert, ^ugup.

„ ©i ffi rf, Dr. jur.

©ömnutiing, Dr. med., ^oftt^.

„ ©oudjaij, %.

„ 5pcl^, ^acob.

opcliji, Dr. jur., c^eiiutov.

^ ©pf^er, e.

@)ne|, nicjHQiibfr, Dr. med.

„ 3pic^, ÖJ. Dr. med.

, ©tcjfan, 3., Dr. med.

„ ©tcif,cr, 9. opii.

t^raii 8tcin, geb. (ÜruneliuS.

^crr ©lein,

„ Stfi^, 9lug., Dr. phil.

„ 2tcrn, 5B. ®., Dr. med.

„ SJern, ©igm. 3acob.

« @tern, 2;i^or.

« ©trttVtmer, ^.
, ©tcuftnagel, 3ob. ^einrid^.

, ©tiebd, i^rilj, Dr. med.

^ ©ticbd, ^einri(^.

« ©ticbd, 3igismunb.

„ Stod, 9(.

„ 3trot)mbfrg, 3tiUt)an.

„ ©ul^bod^, ?Rub.

„ ^iiljbac^, ©iegtnunb.

„ ©arteuttolH», 0t., Dr. jur.

» 9(incitttaiK)i, Dr. med.
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„ üon ben ißdben, ^r.

„ 93ogt, ßubni., 5)ircctDr.

, SSoiger, Otto, Dr. phil.

« aSBoftnefSinbl^mcr, 3. 9.

, SOBoibil^, Dr. med.

. Saiten, ®roi9 €.

, ®ebcr. ^nbrcü§.

» SBccfcr, Gf)rcnfricb.

^ Sßeuj, (rmil, Dr. nied.

„ ©erntKr, ^I., '2)irector.

. SBctt^^eimber, SouiS.

^rr ?!^efeel, öcinri(^.

„ ai^nibt, ^JJic.

„ Uisititer, JB. ai)r.

„ iBippcrmann, griebtic^.

„ Sirfmg, Dr. med.

^ fBittcfinb, Dr. jur.

. Solff, öi. i?., ^rebiger.

^ 3«üft. (virl, l'ubmig.

^ -SifflttT, ^lUiu«, Dr.

3icm, ÖJ.

I „ Simmer, 6., Dr. pbU.

III. »cttc äRUgUcber fnr bt9 ätt^t 1870«

^fn 59lumfnt()al, Cfrnjl, Dr. metl.
]
^crr l?coi!l)arbi, grciftcrr Dr. 2ub. öon.

fuAit, 91., Dr. phiL $rof.

l?>ombfrgcr, TOert.

(i. Dr. phil.

Cbciubcrg, %h. Don, Dr. jur.,

@tabtrat^.

Sletnad^, 9aron tllbert oon.

S triefer, 5B., Dr. med.

Zrirbfr, <^onrab, Dr. phfl.

eingegangen 1»on ^uni 1869 bid :^uni 1870.

l. %n @elb.

düfi^ul bff bot^ldU. pbtift^n ^e^örbc ji. 1500.

2. «n 8»#cra.

noiUTiDiffenfc^aftlit^en SBetetn iu 9(nenbtttg:

SKttl^ilungen au9 bem OpcvTanbe, !Bb. XIX, ^eft 1 u. 2.

Sun ber koninkt Akademie vaa Wetensehapen jn ^nffetbatn;

ProoesBen-Verbal 1868/69.

Vertbgeii en Mededeelingen !R. 9t. 8.

Jaarboek 1868.

2
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IBon Öct 6u' it't.' Royale de Zoologie \u ^Hm)rerbom:

Byüraguü tut de Dierkunde i'fg. y.

^om naturt)iftor(f(!^en $emn Augsburg:

20. 5^ericf)t,

^öon bcr 'Jkiturt. ^i^crccn. in 'Jkbal. 2^nbie ju iöataoia:

^crcn Tij.lsobrift d. XXX, 3— G.

33on bcr naturforirfjciibcn (Meffflfd;ail ju ^a)cl:

5)ou ^eciu ^^iroicifor Ö. ü t im ci)er ui '-l^ai'cl;

^Süejfcn: lUla- XbaU iinb Sccbilbuniv

!93on bet natiirforjc^cubcn (^c)ai)cijaft '-öerii:

gjtitt^eilungcn 1868.

SB«t|a]tbIungen bcr f^meiicrifc^fn naturjorlc^enben (StefrUfc^Qft in ^infiebtlit:

24.-26. «U0. 1868.

gefammten 9{otumif|enfd)aften.

Oon bfr fönigl. prfu^. ^fabomie ber 9ßtffenf(^aften |tt S^etliti:

ÜJ^atVmntifc^e Sbl^onMungen 1808.

^^i)rilali|d>e „ 1868.

Von b« beutfti^en o|fologif(f)cn (^rf^f(»c{)(ift yi "J^crlin:

3ci![(^rift" iöb. XXi, i>it 1-4. ÜJö. XXII, J)eft 1 u. 2.

$on ber beutfc^en ornit^oiogifd)cn ^cfeQfc^aft )u Berlin:
5Beri(^t über beren 17. 53erfammhing.

^ßon ^ttxn ?1. ^. ^Jtei) e r (aii^ ben 'i)3ioiiatßbcrid)ton bcr 53crliner ^l(abemie):

Neffen: Ucbcr bcn (Miftapparat bec Schlangen, befonbetS bec

0irtt^lInc^ ('alloi)lii>.

$on bcni luituv^iftorijc^en 'herein ber preu^. ^(jcinlanbe unb $ßeft)}i)alen&

'-b 0 n »

:

S3cr^ünMunijen ^ufjrg. XXV. J:>cft 1 u. 2, ^a{)X%. XXVI, ^eft 1 u. 2.

58on )^errn iücrg^ouptmann ^rofc[|pr ^iöggerotb Söonn:

^ett: tAt C^rbbebeti im 9it)eingebiet 1868, 1869 u. 1870.

Qon ber Aceadetnia delle Scienze doli* Istitnto di Bologna:
Memorie Her. II, t. VII, fiise. 1—4, t. Vin. fiwc. 1—8.

fßon ber Soci^tö des Sciences phjsique8 et natarelles }u ^orbeau^:
MömoiM t. V, ^d)ln^ u. t. VII, Anfang.

Extrait des proote-vertaux des steees 1869.

8001 noiurtDiffenf<|aftIii^rn SBerein |tt Srenen:
^bbanbtungen 9b. II, ^eft 1 u. 2.

Qmn naturfoi^^niben hierein }tt Srfinn:

tbbanbfungm^ 9b. YU, 1868.

8on bcr f^Icfifd^n (Sltfellfd^aft für tHtterlfinbifi^ Jhdtur }tt SreSUu:
Sabrcdbcrii^t fttr 1868.

Vbbanblungen , natunDin<*nf(^aftI.«mebi|. it. )ibtIof.«l^flor. 9b»

tbeilung, 1868-69.
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6ei Äcailemie Royale de Belgique )u ^(äffcl:
Anniiairt', 1870.

Bulletin, t. 27 ii. 28.

Son ^rrn ^. ^. be ^orre ruf fei:

^fjen: Description d'une esp^ce nouvolle de Cayman.

„ „ f» ,» n africaine du genre Varan.

^ , , d*i]2ijenne indiYidii de k Dennatemys Mawü.

Don ber Society of Natural History 311 ^ 0 fl 0 n U. S.

FtoceedingB, p. XII,

Hemoin, voi I, p. 4.

j^arte Don Tlorbamnifa.

£oiomologieal Comspondence of TJ W. Harru.

IkNB Harward College |u (Eambribge, Maas. U. 3.:

Agaasiz; on deepsea dredgings.

„ Fauna of the Golfstream.

n'ss on the anniversarv of üuiuboldt.

J. A. Allen: ^aminalia of MassachuseU.

^11 ber Sociedad d«* Cioncias fisicas y naturales )u ^acacaS:
Vargnsia, liuii tm, Xo, 4. 5, 6.

:)icbe ^um J^uniLu iMfcfic bou %. (£tnp.

Aniad»'<> liuiiplaiid.

Principiua para la materia niedica.

3Bon ber Accademia Gioenia di 8cieuze natural! ju (iatanta:
Atti. ser. III, t. II, III.

Rtlazion.' de' Lavori Scientific!, 1866, 1867 u. 1868.

L'ont. »lüg Ismo riformato del G. Scaüa.

$Qn ber '
i« Imperiale des scieuced uatureiles )u V^^erbourg:

Mciuüire», t. XIV.

5Bon öcr löniglidien Unitjerfttät |u S^)r iftiania

:

Norsk MfteoroloK'isk Aarbo^ for 1867.

Le GiacitT de Büjuin on Juillot li^68.

(Programme de l'universit.' jionr le I. Sera. 18fj9).

M. Sars: Fortsatte Bomaerkninger over det dyridke Livä

üdbredning I HaTota Dybder.

M. San: Bidrag te Knndskab om ChriatiaiiiaffoidAiis Bbima.

„ o des Crinoldes vivanfs.

0. 0. Sars : UndersOgelser over CbristianiaQordens Dybrands-
&iina 1869.

G. 0. Sars: Indberetniiiger tü Departementet for det Indre 1 869.

Om indiTiduelle Variatioaes tos Bohrralenie etc.

Kobert CoUet: Noiges Fogle.

Prof. Kjemlf : EOsfretiaiiger om Jordsl^aeWet den 9. Mars 1866.

1%. HfiSrtdahl: Om ünderbeiget Ted Kosgsberg et^.

Ooldberg et Wsage: Etndes sur les affinitäs chuniques.
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Qon bfm ^^crcin für (^rbfunbe in ^^armjlobt unb bem mtttrlrijcinifd^en

9^ot^Matt 8. 8o(9(, ^eft 7 ii. 8.

% Subtotg: ^fttd^ (tnti @tatiiti! bdt (S^rol^^gt^umS Reffen.

SBon Beale Comitato geologico d* Italia, 9Iot<ii):
Bolk'tino 1870. No. 1—3.

$on her beutfdien malQfojoologifc^en (^etcllft^aft basier:
^c\idir(f1it^H:itt ISr.O, Tiv. S- 12. 1870, Är. 1—5,

58on bcm p^l))ifrtli]d)cn ^jNrroin ballier;

^cficii ^salno-Mu'rirf)t 18(.i7^(j8.

93on bct joplO(vid)cii C^icicllidjnft basier:
5:ei \:3oülüöiid)c Öartcn 18G1), ^Rr. 5 — 12, 1870, ^r. 1—5.

!Bon bcr löl^mn Qewerbfd^ule bafiier:

4 (Sftmplare hti ^rogrammeS oon 1870.

Son $mn Dr. db. 9iä))pel bal^Ur:
Proceeditigs of tfae scicntifie meetings of the zoological Society

of London for the year 1868, with coloured ittu-

striilitms- ; ferner 18G7 p. II.

SBon igtnn o o n '!)JI e n c r fc!. b a Ii i e r

:

PalaconUjgraphiai, ^b. XVllJ, i2f(^.
1— 6.

^011 bcH Gtbcn bfa ^crrn Don Pieper fcl. bobicr;
XXV Icones ad J. F. Bruudtii CoUectanea.

Palaeontologica Kossiae fasc. I. Rbinoc. tichorrbians.

G. F. Jaeger, de Ichthyosanro.

C. G. Garus u. And. C. A. Koches Hydrarchoe.

Falconer u. Gantley« Fauna antiqna Sivalensis, ^ft 1.

Planches pour les oeuvres de P. Camper.
V. T h i o 1 1 i re , Poi«»'=^ns fossiles du Jnrn dans le Biigey.

T h. Hawkins, Memoirs of Ichthyosauri and Plesiosauri.

^. 5B apner, nntürl. Snfletn bcr "Jlmpliibicn, ^eft 1, 7 %a\tln.

!öon ^pcrrn Dr. uon giiMd) ballier:

von Fritech u. Rei^: Tenerife.

!Bon ^enn Hauptmann oon ^eijbcti ballier:

^od^, 3i>otogif(i^c 9Rüt|ieifung^ii M Xtfol.

9)on ^enn Dr. 92on basier:
Deseriz. de Fossili di Tcrmim-Imcreee del Prof« J. Giofala

bcr Royal Society (Sbinburg:
Prooeedings 1868>59.

Transactions, vol. XXV. p. 2.

35on bcr nöturforfd)enbcn (Sicfcllfd^aft ju ö^rcibur^ i. 5B.

J8crid)tc nnb $2)crljanbIunQfn, 53b. V, ^cjl 2.

SBom 33crcin für 9iaturfiinbc tjulbo:

1. tBetid^t.

Son ber Scci^ de physiqne et d*lustotre natnrelle )u ^eiif:
Mtooires, t. XX, p. 1.

9on ber obcrljcjfifc^cn (^eftOf^ft fär 9Uitui^ unb ^eOfimbc <S^ie(en:

13. ^m(^t.
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Don ^errn %ofef{or Bittn in Böttingen busd^^rcn Dr. SBoUai^
basier:

A. Stuart: Crjsoinosphära ciliosa. Iiuiug.-Disa.

K, V. Seettach: Uünchyiicn-Fauna der Weimar'scheu Trias.

luaug-.Diää.

91. Slaftud: ^tlbung K. ber (Sifd^ale bet ':Qö^tl ^mn^.>%ij!\.

^- ^poritfleU: !Ba|aItgcjlleme be4 öftren IDlamtl^alfS. 3nau0.«^ift.

L. Wittmack: Mosa Ensete. Inaag.-Dias.

SB- ^e|: $ci!r iir ftcnntntg ber ^ca^oben tc. OD»9uilra(i(it8.

^. Sann er: J?ct]otiitit>ii34>er)u4>e übei >ie @ti(ffto|f>(Srnä^Tun0

t5- Dioloff: Ucbcr bcn ^nftiitft ber \^]u\m}.'^\i].

(.linelin. (^ofrönlc ^ihcioü1]vift.

Son bcm natiirmi|jen[(l)oi(lid)cit ^cvetu ddu Oieiiuorpommcrn unb 9lügeii )u

®T(tf «malb:

9pn b«r natutfoif(^enbcn (defellft^ft ^raubünbenS:
:3|a|c«6rri4t 1868.69.

^leDlbirte Statuten, 2 iS^mptoxt,

^ie ^äbet t>on IBormto.

%it iljermen oon 55oriTiio.

9on ber noturforfd^enben (Mefcfliitaft \\i §aUe:
^b^anbluTuv" 'i^b. XI, i>tt 1.

ber Socit^to hollundaise des sciences ^arlem:
Progreti 1869.

Arehives nöerlandaises des sciences, t. IV.

5Jon bem uaturl)i)ti)riid)=mebi5ini|(^cn JBcrein ipeibelbeig:

SScr^onblungen ^öb. V, Thr. 2.

Son bei p^tjfirniifi^'öfonomifd^en ^^cjellfc^aft 311 l^önigSberg:

©d^nftcn 1868, 1. u. 2. ^Lbi^.

1869, 1. u. 2. m^,
ber Boyal Society |tt Sonbon:

Fhilosophical Transactions. vol. LVIII, p. 1 u. 2.

Proceedincrs, vol. XVI. No. 101— 104, XVli, No. 105—108.
The Royal SociMy, 30. Nov. 1868.

Materials for a Fanim and Flora of Swanaea.

^tt bet GeC)logiral Sf)picty *l' 0 11 b n 11 :

The Quaterly Journal, v,.l. XXlV,No.97 U.98, vol.XXY,1än|anfl.

5Jon bet Zooloj?ical Society !i! 0 n b 0 n :

Procvo.linrj*« 1868, p. III. 1869, p. 1.

Trausactious, vol. VI, p. 8.

^Boä bet Linnean Society ju Bonbon:
Tranaaetknis, toI. XXVI, p. l u. 2.

Joomal: Prooeedings 1868/69.
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Journal: Bctanv. vol. X, XI, No. 49— 51, vol. XU,
„ Z(H)logy. vol. X, ^eft 43—46.

List of the L. S. 1868.

S3on bet Society irapörialo (ragriculture jii i) o n

:

Annales des scii-nces physiqufs et natnrellcs. ser. III, t. XI.

S5on Jjerrn ^rofefjor liaiboza du liocage $u fiifjabon (bur(^ Jpcrrn

^auptmon D. ^et)ben basier):

^Ifen : Especies novas etc. d*araeIiiiidio8 d*AMca oocideutal.

de Crnstaoeos.

de Crnstae. earaelmidiosde PoringaL

^ Noticia de un noYO gen. de Uatnmifer. InMctivoroB

da Africa occidcntal.

„ Cutalogo do8 peiies de Portugal etc.

S0on ^cnn Dr. &. (^n gel mann in 8 t. SoutS. U. S.

Skffen : Revision of the North American spec. of the gen. Inaoaa.

ISom Reale Instltuto Lombardo )u ^ailanb:
Mernorie, vol. XI, fasc. I u. II.

Solt nni Adunanze, vol. I, fasc. V.

Kendiconti delle Sessioni 1867;68.

spr. II, vol. I, fasc. 11— 20, vol. II. fasc. 1— 16.

JBon bem herein füi Üiaturtunbe 511 HU uu^e im:

35. ^a^refiBeri^t.

IDon bcr literary and philosophioal Society 3U ^anc^efter:
Memoirs, ser. m, ^b. III.

ProceedingB, 9b. Y—VII.

IBon bet ^efeaf($aft jur 9ef6tb«Tung ber gefammtni tRatumiffenfc^aften

SU Harburg;
Sij^unggberid^te 18G8.

2cf)riften, Suppl.«^cftc 3, 4 u. 5.

^^^lof. (^lauä: ^obQ(^tungen über Lemaeocem, Penicalus unb
Lernaea.

93on ber Snci»'t<.i Imperiale des Natunilifstff« 511 "©Jo^faii:

Bulletin 186h. No. 3 u. 1 :
ISG'.t. Xu. 1—3.

53on bet föniglit^ baijr. ')lfabcmic bcu ÜiNiilcnicljiitcn ju *Dlünd?en:

©ijjuuö§beri(f)te 1869, I., ^t\t 1—4, IL, ^t\t 1 u. 2. 1870,

^b^anblungen bet inot|(diat.«|)Oij[i(. ^lajjc, $b. X, mt^, 2,

d. aRet|net: ^nlfi^iift auf oon ^lattiud.

lug. iBogel: d^ntioideluiig bet ^tgticuttutc^te.

9on ^cnrn ^au)>tmQnn Saton »on ^atolb in 9Run<^en:
D. ^atolb unb (Skntmingen: Gatalogus Coleopteronun, I., IV., VL

Sßon ^ctm 8(itott tion Stofle^^älS^off )u aRfinflet:

^Ifen: SogeTlocR bet 9nf(I Sotlum u,

Qwt bet Soeiete des sciences naturelles )U fttVt^^nitli

Bnlletin, t. VIII, cah. IL
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Son ber British Association ior iho Advaucement ot Science ^toivaiä^:

Report

bet British Association for the Advancement ot Öcience ^((ter:
Report 1860.

35on §cnn ^rofetfor 91 r c a n e I o © c a c rf) i )u Neapel.

Steffen : Emietlria dei cristalli dei paratartrati.

w Gombiiiaiioiii delle litixna con Tacido soltbrico.

M Aeido paxatartarico anidro.

9oai Qerrin fjfar 9tatuiliinbe }u Offenio^:
10. 9ertd^t.

8on ^cmt Dr. D. ^Bttger Offen(ad|:
Steffen: Settrag |ur iertiatfotmation in fteffrn.

« Seitrag )ut |{enntnt| ber 9e)itiKen Spaniens u. ^tugoll.

8on ber tuffi{((en entomologiMen (BefeOf^aft |u @t. Petersburg:
Hoiae sodetatis entomologicae RoBsicae» t. VI, No. 2 u. 3.

Qon ber Aead^mie Imp^riaie des Sdenoes }tt @t. PctetSbtttg:
HämoirM, eor. VU, t. Xlt, 4 u. 5, t. XIH, 1—8, t. XIV, 1—7.
Bolletm, t. Xni, No. 4 u. 5, t. XIV, No. 1—8.

Soii notur^ftorif^ herein )u Vi^ffon:
7. imb 8. So^reSbert^t 1865—1868.

9on bem )oologtf(i^«mtnera(ogif<j(m Serein )u 9tegenBburg:

doncfponbensblott, 3abrg. 23.

Ikm ber Essex Ingtitntion @ateni, U. S.

Froceedings, vol. V, No. 7 u. 8.

Don ber entomologift^n ®e[ellf(^ft )u Stettin:
Leitung, 30. Sal^rg.

8on ber fjhttgtt^ f4iDebifil(^en Sltobemie ber Siffenfc^aften in Stod^olm:
Meteorologiska .Takstagelse r i t?vor!;4t', 53b. VI— Vlfl.

Handlingar, Nyfoeld, ^^b. V, No. 1, VI., 1 u. 2. VII., No. l.

< ». tVersigt, «b. XXII- XXV,
K. .*^v. fres^Titten Eugenies Re^a, Zool. VI.

Lefnadstcekiiiti>:ur etc.. No. I.

A. E, Nor d L' n s k i u e 1 d : Sketch uf the geology of Spitzbergen.

6. 3- ^iibeoall; 2)ic il)icrartcn bcä 'JUiftotclcä uub Conspect.

avium picinamm.

C. Stahl: Hemipteiu Africana 1—4.

0. Lindetroem: Om Qotlands Nntida Molluaker.

8. LoTon: Om en maerklig art af 8|>oiigia.

J. Or. 0. Liauarson: On some fossUs found in the Eqphjton

Saadstone at Lngnaa.

8on ^emfelben: On the existenoe of rock» containiiig organ.

sahst, in the foudament. gneiss of Sweden.

Dom Der Society des sciences naturelles )u Strasburg:
BoUetiii 1868, No. 1—11; 1869, No. 1—7.
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iBon ber Keale Accademia delle scieiize }u I u r i n

:

Atti dclla R. Accadumia, vol. IV, Disp. la— 7a.

Suxkti de' Lavori scientif., letti e cUacuasi seile olasse mor.

stor. fil. 1859—65.
BoUetino meteorologico ed astronomico del reg. oaservai. dal

UmversiU anno m, 1868.

f&on fytxn IJJiofcfior Dr. ® u r f i) in Bübingen;
'S>t\\tn ^nt)i)icfc(un(3^gc{d;i(^te beS fto|)feft be4 SRtnfi^en unb bet

5Birbcltl)iere, iammt %tia§»

ISSoit bem Keule iHtituto nebig:
Atti, t. XV, ser. III.

%m bev Smiib^onian Institution }U )2Bat^ington, U.S.:
Report 18t) 7.

Report ot' the National Acadeuiy of Sciences ju iBafbinqton.

Journal of tlie Aaideniy of natural scieuces of Philadelphia

ü. ö.: vol. VI, p. m.
Ftoeeodings of the American Academy of Arts and Sciences,

Boston.

Annais of the Lyoeum of natural History of New -York,

vol. IX. p. 1—4.
Proceedings of the Am«$rioan Association of the Advancemeni

of Seion(M^s 1867.

U. S. Patent OüUu^: R. ])urt Ihüti, vol. 1— HI.

Monthly Reports of Lhe dej)artraent of njirirulture 1868.
Report, of tlic coniuiissioncr of aL^riciiltm«' 18(>7.

22. 3»i^«gbcric^t bcc Staatä-^ildccbaubcl^üibe oon Cl^io, 1867.

(an bie Sbreffe brd gerrn von Wttr^tx jei.)

Proooedings of the American philosophical Society,toLNo. 78-80.

Bulletin of the Museum of comparative soology ai Cam-
bridge U. S., No. 7.

Annual report of the trustees of the Museum of comparatiTe

zooiogy 1868.

^Sl Surgeon Genera] Oftioe Saf^tngtOlt:
Circular Mo. II,

fßon b« faifcrlidK!! "Jlfabemie Der 'Bilfnildiaftcn Ußicn:

^Inacigci 1.S69, 12 -14; 16 —22. 1870, 1 — 12. ^n^W»

ißon bcr f. f. qcülDaiiil)cti ^)ioid)'snnftnlt \n 3i^icn:

Satirbud), «b. XIX, 2, 3; iöb. XX, No. 1.

©w^onblungen 1869, 9lr. 1— 18; 1870, 9hf. 1—7.
Son bcr !. f. joologifd^-botanifc^eti ®ef(II)(^ü|t 511 2Bten:

^cr^nblunAen, 95. XIX.

Dr. Hasskarl: Commelinaceae Indicae, imprimis Archipelagi

Indici.

^rt bcm na)tauif(^m "i^mn für !)£aturfunbe }u SBiedbaben:
^a^rbuc^, ^a\n%, XXI 11. XXII.

»
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ber p^prifanfcfi^mcbiciniidjcn (Hefellft^oft ju 2Bürj6urg;
Scr^Qnöiunöcii, 31 iy.. 53b. 1. f?cft 4.

SBürjburQcr naturroi|i'cuj^a[tlic^c / i^^» Ö^ft 1

—

9ini iiatuTforf(!^enbm OeieOfd^aft 3 ü r i :

Si(ttclia|re«H#, 30^9. XU, $eft XIII, ^eft 1—4.

^rn<ii 99e0(ad^htnern an ^unnfPf^ mt9 fautapfd^cn Olbfibiimf

.

3. Muftlfoi nnb 4. fH|«»|ta||iHe 9e§cii|kiiibr

würben bereits im oü^rcsberidjle (Seite 7 :c.> cnoa^nt.
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1. ttufruf )U( i^rüa&ung*

^ranffuTt a. ben 21. Wär) 1870.

9m 16. 'üpx'ü 1820 murbc b<*r 05runbfteln gelegt |U bm SJ'iujeumS'

äebdub« b« Sendenbettji^en naturfDijdjtr.Diii ©ejeflft^aft.

^egenmäittg uinjc^lic^t biefeä in jcincr äuücren ^c]kU jo bejc^cibenc

Mftiib« (ine ber uertfjDoafteit natunDifienfc^afttid^en ©amtnlungen ^utf(^
iMibl, auf beccn $eft| un[fte €tttbt (in tRcd|t pols )u fein.

long ^bcn fßatrtoti^muS unb Siebe }ur fBiflcnf^aft,

umig octtint, oii biefem ^nfmd ebeln iBürgerfinneS gearbeitet, um ti

bem )u machen, ^eute ift: einer roiUfommenen ^runblage für naiüx*

biftori)d)e ©tubten irbcr ')(rt, fitiem ^n"rffa!!iffi QroftanifntionC'piiüft t^lcic^»

mÜQ, für atlc ernfteu imiioiii ^aftlic^en iöcitrcbiingcu in ^rnnffuit, loiocit bie*

jeiben in näl)crcr ober cnlferntcrfr lS8ejicI)unfl ^laturjorjdjiiiifl ftcben.

So fonnte eä aud) nid^t ausbleiben, ba^ eine ni(f)t i^criiu3c ^al)\ non

Vorlegungen unb ?lrbeiten, burc^ meiere bülb Der eine, balb ber aubcre ^wcig

Ürr Si(fcn|(^aft er^eblid()e {^örberung er^iielt, burc^ ba9 6endenbrrgif(^e ^ufeutn

bte eijle flnieeung empfing ober bcmfelben tuK^^Itlge Unterf)ü|^ung )u iki^

bttnfcn boite. SBrbflffte eS Ifus^üx no(b bei 93eweife#, fo braiUbteti mix mit

auf bie erfoIgreid)eii unb ^um ^^eil felbft epoi^ema^nben wirbelten bei

^^fiologen unb ^iUim'iferS i ^ om u S ü c n 3 ö nun c r r i n g , beö Paläontologen

e T m a n n o o n 'DJJ e n e r , beS iöotaii if er« 'Jl n t o n b e tö a rp unb üielcr

Änbertr, Dor ^Uen aber auf (Ebuaib9iüp4>eirs ru^mttoHe ^^ätigfeit

lio^beuten.

liefen befrut^tenbeti C^iuflufe aber ^at baS «Scncfenbergianum ni(^t

•itf ben Äreiä ber eigentlid^cn 53eruf§gelel^rten beft^ränft, loie jd^on ber 2cbenS»

Onm (Etn|etn(r ber Dorfte^enb eitpS^nten t^orfddet bofi^ fftnnie, tridmc^c

ccfhcdt fU^ feine eben in btefet f^infU^t befonberS fefienMoOe tBtrffamleit

»(it über bif Stensen \tnt% Ihreifed ^inauft, inbem ti in allen @d^i(bten

ber ^eftgen Sürgerfc^aft ben 8inn für ^ntunoiffenfd^aft gewedt unb belebt

>nb bengcmAI toefötttiid^ ba^u mitgettttft )fat, »njerec @tabt ben feltenen
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tl^ttl^m jii enuevücn , baH \it unter ii^uu A^aufleutcn, ü^ieu ^öeamku, iljren

^anbtoerfern 92atnen aur^iuoeijen r>tma%, bie in bet (äcIe^rtenrepu6Uf ooQe

Seltun^ ieanfprec^eti bfirfm unb nid^t feiten neben ben beften bcr t^ac^«

genoffen genannt meiben.

^icfe fftifft Sebcutung für ba»3 geiffige Seben in i^ranffurt, toeldje

fic^ nad^ttJciSbflt an bic ^riinbung bcä 3fncfcnb€r9i|d)cn ^}}hi|cum§ fnüpft,

I^Qt einer 'Jlnjn^il Don 'iJ.^iihVitbern ber naturforfcf)cnbci; ÖcicÜ[d)oft imb ^c§

i^r Derjdjmiftatcn {Mfcit]ra^it)iid)en ^^frein^ ]n ^l'm ^unjd)c 53er(inUii|ung

gegeben, bcn in bioiotii ^sabxe eintittinbcn tiinf\ii]jä()rigen ©ebenftog jener

öirunbftfinloivnuil in aiuionuficncr ^Iniic 511 behoben, huxd) Me (?infüc|ung

nämlid} cmcy lucitcreu, bie uiipruiujudjc ^öce ^es vEtijtcia erganjenbeu (bliebe»

in bie Kei^e bei ©encfenbergifd)en Stiftungen nnb ^^nftünte.

^ufeen, wie reid} fic nud) fmb, fönnen bent 92aturfor)(^er nur immer

eine Seite feiner ^u^bilbung Dcrmittetn, il^n nur in einem Xf^tU feiner

f)for|d)ungen unterflü^en. Sine not^wenbige (Stgän)unQ berfelben bfeibt immer

bie 'Jinjc^anung bcr "Jinturerjcngiuilc an i^vcm /yunborte , bn§ Stubium ber

lebenbigen JlMffcnjc^Qft in bcm rnrcidje ber SJatur felbft unb in meiteft'

m5glid)er VUisbcbiinrrt : :liiM|cn.

SSürbiger burfte luobl famt; bcr bomnädjft tjcrannnl/cnbc (^cbcuttag

(icfcicrt werben fönnen, bind) Stiftuiu] eine« Sttpenbinntd für «atur-

n)ifTcnf(^aft(i($e "^fifen, Öjunücn iuiu;ci jUcbiamcr ^ötMicr, öie l)icr»

burt^ eine wefentlic^e Oörbcrung if)rcr loifjcnic^Qltiidjen 2nufbal)n erlangen

tofirben, 5U (fünften aber aud^ unfereft IttufeumS, bem auf jolc^e ^cife

€(elegen^eit geboten »öre, tton S^X su S^i feine @d^A|e in ben etn)e!nett

9lalurrei(^en , ben $ortf(^ritten ber ^egenioart entfprec^enb « ^lanmäüig
)u DcruoQftänbigrn, unb nid)t minber )u ^lu^ unb frommen bem &to*
grapl)ifrf)en Söerfin, Tuclrficm Mc Criqiiuilbcrid)tt' bcr !Rciienbcn er»

ttJÜni(^teö 'JJhitctial für bie uon i^m ueranftaltcten 'l^Lnlciuiu imö toiffe?!'

fdjoftlid)cn ^sabanblntirteii zuführen würben. — Sbenfo roiirben aber quc^

nod) anbere l)ic|ige ^nftitute , irio miinentlic^ ber 3 0 «"> 1 0 g i f d) e (Harten
unb bcr ncubcgrünbete ^alm engarten burc^ bie bier in ^Borfc^lag gc«

brad)te '21u§)enbung eineS mit ben $cr^öltni)|cn unb ben Sebfltjnifjcn ber«

fetben oertrauten, n^iffcufd^aftlid^en 9^eifenben il)re [pedellen Swdt in erfreu»

11^ SBeife gefdrbert fe|en.

tDZit biefer Stiftung gebenfen mir inbeg sugteid^ aud) einer (^mpfinbung

9Iuöbrurf ,^u iKbcn , bie 3eber mit unS tbeilen mirb , bem bie (Hef(^id)te ber

Sntftebung unb lueiteren ßntmidlunn bc? Scncfcnbergifdifn "Uhifeum? md)i

c^ön^tid) unbcFaniit ifl, brm 65cfüf)Ic bcr Tonfbartcit nönilid) gcuoii bcn be*

beutenbftcn (^biincv unb {^orbercr bicfes ^nftitules, Dr. (?buarb iHüppetI,

bcffen inu'rimiMiri)ctn , binaebenbcm ^ifer für bie 2Bi)jen)d)nft baffcfbc uim

grbjitcn il)eil bie Ijctuorrügcnbe lüibeutung ^u banfcn ^ot, iöeld;e untcc

aOen ä^nlic^n Snflalten ^cutfc^Ianb? einnimmt.

tiefem fRanne oor Willem gebfil^rt an bem 50jiä^rigen 8tiftung^3tage

be4 natuTbiflorif(^en ^feumS ffir bie. unoergfingTid^en Serbienfle, bie et flüd^

um baffelbc cnoorben, ein ^dd)tn bantbarer ^nerfennung! (im foIc^eS glauben

roir i^m ind^i in angcmeffenerer SBeifc barbieten, — iugl«<^ aber qu(^ bett

3me(E ber oon und beabficbtigten Stiftung nid^t entf|»re(^enber beieu^ntn )tt
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fflnnfn , in^cnl mir biefelbf md} i^ni, bcm ousgcjcit^nclcii ^iolurforjöjfr

unb berüt}mlen tutf|fiii(^aftU(^en 9iei|enben

|Ui|i|K«'Sifhiii9

((nennen.

3n bet SBoTQuSfc^ung, bag }iir 93enoirni(^iing ber ^ier nur in Sugeren

Umriflcn bargclegten i^bern QU^ gerne bemt fftn merben uttfi

SKtoitfttitd iu ntbmcn, criouben istr iinS bie ergeknlH Sitte on 6fe gu

rieten, eine }ur »orlftiifigen tQefpre^nng btcfer Ungelegenleit auf

3»ottner1la<) 24. b. ^Idcttbi» 7 Xtt^v

»m jpörftialc bc§ Scncfmbcrijiidicn il^iMiol^fQclniiibC'j (inlicrnunitc 'iU^rjammlunft

Wn §TCunben ber eari)c biirdi oi)ve (^ec^cniüart beehren wollen.

ö:ui tnc 3cn£ffiilici\]if(f)c nnturforfc^cnbc ®efcnf(]()QTt

:

i)r. ir. u. i>rit((^,

gilt bcn oci>(\rnpbifdj»ftrttifttfff)fn SBeicin:

Dr. "p. ^fffferfior«,

Xcr uorftclKnbf 9lu(ru| {Ij louröc balb boniuf Pon bem ^ufainnicn-'

oftrctfiicn ffpiTittö mit folgcnbem 3"|fl>« löiirgcr' unb Sinroobneric^aft

iyianffurK ciiaffen:

Sufülge bcä Qin 14. ÜJiarj 1821 ueröffentlid^teu etitcu 33eri(^t5 ber

ftitiirforfc^cnben ®e|efl|(i^Qft — bcrfelbe ift oon Dr. 3. ®. «euburg unb

Dr. iß. 3. (Ere||(^mar« alS ^imtoren, fotDte Don bem bamaligcn Ober«

licutemmt Staxl »on ^ei^ben unb Dr. med. ^appt^, aI9 @ecretaren,

unterjeit^net — l^tte ber im ^atitt 1820 gefaxte IBejd^Iu^, ein bcjonbere*

SRufmmSgebäube )U erri(f|ten, bic rifrigftc X^eilno^me luib freigebigfte Unter*

^üfeimg gefimbcn. bcncn, lueTdie biefcm ^ntdt bebcutciibcrc Summen
beiflcucrtcn, fiiibcn fid^ jolgenbc i)ittmeu uufgejeit^net : ©taatörnffi ikmi 5Bctl)«

mann, ^ot). Si^ffen, 3ob. 92oö bu gap, donftnntin Öcllner, ^ob-
(äi>ll M. ©öfjne. 3. ^T. Öontorb n. Söfine, 3. ^. ®runeliu§, "Jiom«

be(^Qni üDii i^DljcHfclb, (£. ii^'Uncr, ÖJ. ^iB. 2inbl)cimer, (Sieljeimerat^)

netter, 3. <S». !D?eQer, ®fbr. SRüI^enS, ;^acob be Sleufbille,

SR. 9. »Ott »ot|f<^ilb u. @ft^ne, S^iron €arafin, 3. Of- @<$mtbt«
Vtüller, @taat«niinij!er 9^^t, oon ^tein, ber ^ürft oon Xl^urn u.

Xa%'\^ u. f. \D. u. f. n. ^ Scndcnbergtfc^e Stiftung^abminiflration felbß

fii^ttc 1000 {l. unb 90b ben 9aup(a| grati« ^er. @o lourbe oon aOen
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Seiten bie ^erioirfltd^ung bcr jcljoiien utio [ruil^tburoii o^^ce bucc^ j^örberung

i^ter materieflen ^runblage rof(4 unb gtucütd^ herbeigeführt.

6olIte HehnlicheS nic^t aud^ in unfeteit Sfigen mögUi^ fein? Gtnb bie

Hnfpcil^ on bie 9RitteI uitf«er Bürger* unb Sinioo^iieif^afi frit ^mt 3ett

ou(h getoalttg ge»a(hfeit^ fo |at bo(^ bie 0))feiiccciiivilIigbit fftr gemefai«

iiü|ige ^rotdt bamtt flets gleichen Sd^ritt gehaßen.

tjür einen gcmcinnü|igen 3tt'cff a^'cr looHen aud^ toir werben, für

einen 3rocdf, bcr pglcidj nl§ ein lebenbigc» (^Ijrenbenfmol betrad(|tet locrbeu

batf, büä ji(h unfere Stobt jelbft fefit, inbem fie baburd) ihrer ^(^tung üor

ber Söiffcnfcfinft, ihrer 7lnhäfulHd)feit für bie ScncfenbetgMdje v^tiftunii unb

ihrer Xanfbarfcit gegen einen ihrer trefflid(||len S(>hne ben berebteften unb

ebelftcn ^uSbrucf giebt.

^^alb mnben nit un^ aiut mit ooHem Settrauen an unfere

butger unb an oOe gleiihgeftnnlen StnmolhR^r mtb Sratnbe unfern Stabt

unb hoffen, bo| fk burih jahlreidhe ^itrfige eben fo tafilh

freubig, wie not 50 ^afixfn bie ®rünber beft 9}lufeumS ei t^n, unS bie

tJenoirflichung bc§ 1)\(x bargelct^ten ^Manc? erreid^en helfen.

3ur ßmpfangnahme üini 53otlräqen erflörcn fi(h bie Unterzeichneten

bereit Tic 92anien fämmtfidbcr ©eitragcnöen jollen in einem beionber?

i)\i]m ^wcd eingeridhtelcn Ö^cbenfbudfj ttcr\eidbnct tcerbcn, ioel{^eS bei ben

^ahrc^fcften bcr Senrfenbergifdficii ®cicUiil)a?t aufzulegen ift.

Oirauffurt a, m., ben 16. ^pril 1870.

Zittau p«ri^ von ^rt^mim, Siatt ^Mon^ate,
9u(hgaff( 13. @(||auniainftrage 23.

CbccIel^Ker Dr. ji. ^infer, Dr. jt. Mn ^unberobe,

€et(erfttaic 36. OoAnheimtr Sanbfhafte 71.

non ^ri^brn, ^. iSö^Irrg, ^. ^dnigsioarfet,
^ochftrafee 15. IBoden^fimer flnlaflc xaunueanlanf 9.

©a»iflni)ftra^!c ITi. ^immertocp 1. 'JJimnjcc l'anbftraRc 23.

9. ^aadftopf, ^. :3Üujiiiu, Reffte,
an bei Btnbnifthie 9ei( 99. 9oienVner «nUtge 45.

f|. ^ufatiiif, Dr. ^. ^. ^fltt, ^. ^nflen,
6aalgAf|c Sl. ü:t«| 44. Xonnttlfir. 18.

Dr. med. M. :^^m\hi-Mi^ftf Dr. jur. ^. ^onifcf,
gro^ daOui^alc 18. «artm^tali 26.

Sfi. ^.fent,

SHain^er xaabftra|e 20.

3. 9ttt bie HiiMici'^tiftii«! eiiiff|ittsaif •ff^tiilc.

IL lt.

^ttt 3eati ^ilnt)r<ac 20 —
. t. be ^atb-^ontacb . . . 100 —
• 3acob bc 9ait^ 40 —
, f, 1. tMn 100 —

StMiilioct .... 960 ~

n. tt,

tranS))ort .... 260 —
^eic <druncUud u. Co 500 —

, S. »Ott •uftita 100 —
0 %m m. ^hin|Ki4 • • . » 20

t:t«i^ofl .... 880 —
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IL fc.

Xraaf^ .... 880 —
^rt Seron öon 39e!^)mann 250 —

, Gimon ^. oon i6<t^maiui 200 —
» SR. 35e9ftt8 80 —
, 5. »lum 10 —
, %. 39oloniiino 50 —
p 6. S5oloni,ato 50 —
p 9aru(^ Sonn 50 ~
, Souiä Brentano 100 —
. emil SBud 60 —
, Worin 9ubee 80 —
« CberU^rcr ^fym .... 5 ~
, ^. (SorniU 10 —
, S9Ö. ©omitt 20 —
, «. i)ielK 10 -
, Donborf 50 —
, $^Ut|>p Sonner .... 50 —
, e 50 —
, 5. ßbflinfl 20 —
. Dr. jur. (f. eaiücn ... 100 -
9 Don (Erlangte (gö^nc . . 300 —
. 3. ?^ 10 -
, 3cQn TJor bu ??al). . . .

2itn ^
» Oberlehrer Dr. "ü. Sinflcr l«i<i —
, (Sbuarb Sinfler 100 —
, 9. 8. ßinfler 5 —
g St. von 5rijd)ing .... 50 —
. Dr. ft. Don 5ritj(^ ... 50 —
, fi. tSfuIt) 50 —
, 3. (Herfen 60 —
, ^. fölonau, Sefrdfir btr

^anbel9(antmer ... 10 —
• TO. €1. Ooar 50 —
, 5). ®oIbf*mibt ... 200 —
, 9R. (»olbf(^miöt ... 150 —
, 3 ob. ®oa unb 66^ . . 300 —

fron 3. ©oü 200 —
, tllcr- ©ontorb 200 —

^err ^ori| (Sontarb ... . 200 —
, Ottp #»5rinfl 10 —
g @eor(i (Hrogmann X 8. ss

ä fl- 11. r>6 35 48
, Dr. St. oon ®ttnbmobe . 100 —
V Dr. med. TO. ®unM|ciiit 20 —
0 Dr. jur. ^aebcrlin . . . 100 —
« Dr. jar. ib. oon £^aniitr 25 —
, Dr. jQr. Cb. bon ^Amf« ^ —
W. 5^ . ^ 25 —
4)m ^aud'Rraemer 100 —

, 3ul. ßcffel 40 -
, Dr. phä. ^cffentcrg. . . 50 —
, 5. ^euer 25 —
« ^ufihnann 2. bon ^ben 100 —
• 1). ^. ^epnemaim ... 10 —
• «. ^ö^brtß 50 —
• Seotwib ^öt^bcrg . . . . 100 —

Xramimt . . . 5055 48

IL h;

tran§pott . . . 5055 48
^err 0- J^obenemfer 25 —

. m ^o^enemjer 25 —
S>ie 3fi0er'f(be Sudj^anblune . 10 —
8nui CL deanrenoub .... 50 —
l^crr Dr. jar. 3eonrenaub. . . 10 —

. e. 3oft 50 —
p Vii0uf) unb Sniii SOfiel. 100 —
, qj. ?l Äeffclmeper .... 5 —
• <KarlftefcUctnä9onSrrcs.50

= k 94V4 23 26

• ^KiMeBler in 8901t 9r. 100
= ä 94^,4 46 53

. 6. «efeler 100 —
, eenotoT fteftler 200 —
. X. A^lüttcn^olf . ... 10 -
, ©uftflD ftlintt 200 —
, Dr. med. fiobelt in &(^tDan*

beim 10 —
. dxü] Mocb 10 -

^rau iiod), fleb. bon 6t. (Skocge 200 —
^err 6. Stoffn»Qpt^tt .... 200 —

„ («•. «önifl4»Qtter .... 200 —
, »JJi .vionifl§n)nrtfr .... 300 —
. g. ßiepii 100 —
, gonful 1^. iluiS^. ... 100 —
, gerb, fiaurin 100 —
„ ^reiberr Dr. bon Seoit^aibt 100 —
. e. 5. Üift 60 —
, Dr. med. ioxtt) 5 —
, TOaior von \.'u!acfi(^ ... 100 —
. «Ibcrt ^Wa^lau 10 —

9Rtu9liijer«64eefl 50 —
$err ^\c. TOanSfopf 800 —

„ Dr. med. TOarbnet ... 20 —
, e. ®. TOop 10 —
, 3uliu5 TOa^» 50 —
,. ^. TOeldjer 15 —
. §rrb.TOeniftngin9len)*^2)or( 50 -
. «. TOe|(cr 100 -
, ^. mt\\lct }. 6. 11. C . 400 —
, ?lutoti "iJJieper 20 —

ÖPrau (5, TOepcr'^i^afiübant ... 50 —
i^err ^einr. ^'ettcn^dnur ... 10 —

. Gonjul Wud 100 —
, (£. TOUttcr-Stumm ... 20 —
. ftanilciraih Dr. jor. fRftOer 500 —
» ^erm. TOumm 200 —

^emt. TOumm* unb 8arg'fi^
©tipettbiumSfonb

:

«n «aar. . . fl.178.48)
5?erf(bieb.9Bertb' 1 760 —

)>a)>i(te per , 571. 12)

QfranC. «eflle 200 —
^txx 0. Oleflle 200 —

, ft. «eftle . 200 —
Xcanlport . . . 1064L 7
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ttansport . . . 10641

^err®. unb ^. 9leu{oUU . 30o

, ^. Cppenijeim 25

„ ^x'xti b'Oroifle 100

, ecnator Don Ooeit ... 25

» ^bolp^ ^affat»iint ... 5

„ Dr. meil. i^. '\^a\\at)ant . -0

I,
^ermann ^affaoant . . .

•'>0

, Mhxi ^QffaDont .... 100

„ l^robur "iUafiatKint ... 100

. V- 50
, Dr. jur. ^Vfefferfotn . . . 100

, eudfn %mmx 200

» Ilug. ^HaDcnftetn .... 20

, 5. «. K«4^arb 25
. e. «eiffcrt 25

„ Dr. 3. vt. ^Hftn .... 10

, 3a(puc§ Steife 200

. 3 «ifoff 25

. SB. *Roo?c 10

» 92. ^. t>on 9tot^i(^i(b unb
65(ne 500

, 5tift)r. IRüder 50

„ 50

„ :k 20

„ Dr. jur. %. 6(^rff ... SO

, ©. %. 8d)eificl 10

„ ®. S<Vrti>iu§ 100

, Dr. med. Vbolp^ Sc^mibi 50

» Dr. nud. ^lorilj S^mibt 50

„ Wcdriltjcr Srfiuftcr .... 300

grau iHcd)a cdjujiir 50

, 6<^ . . . flcb. ^ 100

tranfpOTt . . . 13341

7

ft. h:

Jranöpott . . . 13341 7

^err Dr. m-d. o(^njarjf<JUb . 80 —
, @<orfl eeuffer^ielb. ... 200 —
» «ufluft 6fe(crt 100 —
. ^ofratl) Dr. €öinincttiii8 . 25
, l>r. ^purfjat) ... 100 —
„ Ii. ioud^ay 200 —
. 3ot)n 5oud^9 in 8of^^ 400 »
, 6pel^ 6o^n 60 —
„ ötK^er»^ Hillen .... 300 —
„ Dr. med. 6picb seD. . . 20 —
, 2. non Steifler 30 —
, 3aro^ S. )?). 6tcrn . . . 300 —
. i^fODor «tcrn 200 —
^ t. «. 6tod 50 —
, ©ebrüber €uljlnicf) ... 300 —
, 3. 91. Xrier unb do. . . 100 —

5rau ©räfin Unnifj 50 —
^err Sürrentrttpp 50 —

, Dr. TTT^H. 5?arrenttoj>|» . . 25 —
„ öou SÖiUanp 50 —
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etngcttdm«!! IMegdücr^Itniffe Ijatber iß in ber Untttidelung ber

IRfifilKni« Stiftung oorlAttfig @tillflanl> eing^trttcn, hedf fioffen lotr Aber »eUere

Beiträge fär biefelbe foioU Uten D5tttgrn l[u§bau im n&#(n 3ol^ be*

it<l^ten iu fönncn. —
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II. ^atixa^e, bie in ben milfenfffiafirii^en Si^ungen

mb 6tx hm S^a^xe^fefit gegolten luuTtien.

1. Unfcrc glttlmuf^eht (majabcn). ^ijrc ^nimttfluug uiib i^xt ^ts

iiclittngcit ^ur it^rtgeti Ziiumit

1»n Dr. 9. O. fUn,

5Jleinc Vetren!

Sf^r f)Qufifl treffen löir in bon ©eiofiffern imfercr Umgebung, befonbetÄ

in bem ^Dktnc, 11iui'd)eln non Dciiiljit'bener %ü uii^ ',it Dcrfc^icbenen t^anti»

lien geijörig. 5)a finb es üor aÜem bie eicientHd)oii TtlnBn^ufdieln, Üinjaben,

^yjoler' unb %t\ä)mii]i)Q\n fiefannt, bie iiUeraÜ in bem ©anbe iljre

tjuidjen pflügen, beren cri^alen üou bcu ;püc^icüf{cru nn manchen Stellen

maffeniDeife sufammengefd^toemmt merben; (Stjclabinen ober ilreiSm uf c^elii

tobten gäu^lic^ in brat toetc^en (Bninbe ein ob» Bettein Ufytnht fetbft

on ptifcii Ufern taa^t, unb eifl in ber fflngpen 3ett einfleioanbede ^tetf«
fenen fpinncn M S^ffuSfciben an Steinen ober !IJluf(^eI|(^Ien feß.

®ic 2eben§üerl)altnif|e unfcrer ÜJluf(^eln, i^re üielfac^en 33ejie^ungen $ur

übrigen ^^ienoelt bieten be3 ^^ntereffanten jo niand^erlci, ba^ ed wo^l gerecht«

fertic]t erfdinnen lüirb, üfter bicfc im ^löc^cmeinen wenig bend^tcten ^tiiere

üDT ^if)n':\] VI fprfff]en. Wir roöhfen b-tv bie lyamilie bcr ÜJajaben auö,

Düti Denni ^uici (>)cuerii bei un^^ Dcilieten jmb, bie 'D3ia ler mufc^eln, Uuio,

unb bit: liid^auifcf)eln, Auoduuta. Cd fmb bie größten ber einl^eiinijc^en

^ioci)(^aUgeu ^cit^t^tere.

SBenn ttit na«) ben berfi^iebenen Irten fingen, bie bec Sllain be^er«

becgt, bann mfiffen tm gefle^n, ba| cg bec €i)|t<matif bis ie|t nod^ nic^t

Udingen iDoflle^ biefcBben fid^r an umgTensen. Bebet bie innere Organifotiim

nocf) bie f^orm unb (^arbe bcr Q^alt, bie [t nac^ Oertlid^teit, @tr5muni^ unb

'Sefcbtitf^it^^it be§ SBofferS obmed^feln, fonnte )ur Unterfd^bung beftimmter

civfic4 benu^t lüerbeii; iitclmef)r ]\n\> bie auffallenbflen ber ^^ormen, bic

alv Spcciea angenommen Iiat, bnrdj ^^Jüttcifürmeii üielfüc^ mit eiuiiiui r

iHtlninbcn, unb ein Q3eioei6 für biefe Unfiitjcrbeit in Oer ^^eftinmuini^ biu|te

fdiuii lü biii inolcrlei '•IJaiiu-u liegen, bie man ben einzelnen <}ürmen beic^eUu^t

l^at. $on bell einmal angenommenen ^rten ©euuö Uuio jinben jid^ in

bem 9Xatne ber fc^Ianfe Unio piotonun L., ber berberc U. ttimidos JteU.

nnb ber Heine bielgeftaltige U. batavus Iaih. ^ie bflnnfd^aligen Xdtf
nuifd^In, btc mci^r in ruhigen Snil^tcn nnb Säni)»(n an ber @eile bef

8
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8fluffc§ ytd^ pnben, fmb nur burd^ bie ebenfalls in ©rö^e unb §onn Mr
obön^ernbe Anodonta piscinalis Nils. (A. ponderoea Pf. intermedia

Lniii.) unb A. analina L. ücrtrcten. Sinb Mc genannten '})hif(i^eln au(^

Oerj'cfjiebeii in ifircr ^oxm loic in if^rcr '?(i;>?biiucr bcr Stronumg gcgcnübrr

bie Scholen ber ?(nobontcn fintct man oft biirc^ bie C^cioalt ber ^ik^»

n)a|'ier, bie ben ®Tunb beu ÖdiffeS in iöciocQung irintiipu, ücrlct>t unb bnnn

rnicbcr nuvt]c()c[fert , — ber innere 53au wie bie 2cb;ii?iuei)c [iiib bei QÜen

äl)n(id^. Oeffnen \mx bie 2. dualen , bann feücn um jie anf tf)rer inneren

gliic^c mit einer jarten ^ant, bem 'JJiaiiUl, ubatlciüd, ucr, Iü)c anliegenb

nur auf einer bem äußeren ©d^alenronb genäherten unb biefeni parallel

taufenben fitnie, ber SRailetnaht, befepigt ift. ^ bobur^ gefd^iebene dulere

9RanieInmb ifl tmn ÜRuSfeleleinenten burd|fe|t unb betoeglic^, »fil^renb ber

l^inter bcr 92a)t liegenbe afirtere Xl^I ber SBUKfit bcS Xbiere« ent}ogat

ijl. Vn bem Hinteren, fpi|en t^eile ber 9Riif4e(, ben fie ftei in hai 93affer

ragen löfet, ttenn pe P^ in ben Örunb eingewüfilt ^üt, fe^en toir Heine

braune Oft^rtfntje an bem 50Jantel. finb mit feiner ^mppnbung begabte

fübterartige ^nl^änge, bie au§ ber Schale ^erüorcieprcdt pt^ in bem SBaPer

non bcibfn leiten (\cc^cn rinnnber n^it^en unb jo ein fiebartifi ficufifpfifTiev,

(urje^ yiütji" bilbcn, burri) uiolt^eä bie *ilJiu[ii)eI il)r iHiliciiiiuniKr cni^ubt.

©d^nell jd)lie^t pe tüinii ein frember (iiegenftanb mit bciu JBaj)er ciii^

bi'iiuien \uiri, unb boif) luciDcu wlx M)cn, ba^ uerfrijubinc ^[)icre ([C(\cr\

ben iii^iUeu biu \l'(iini)LM einbringen (Ömien. SP baä eiiitjctrctfue Slkffer übn
bie iJiemen gejlroint, jene braiinlic^eu Blätter, bie pd^ ^u

i*:
äiucieii auf jeber

^ite an ben jarten 5)iüntei anlegen,*) bann Uttcu bie Don ber JUninicrung

auf ii^rer Oberpdt^e gefammelten, in bem Sa^er f(^mebenben tobten tinb

lebenben organifc^en ^^ilc^en mit einem {(eile bet SS^aPerl in ben 9Runb
ein, ben mir on bem fhimpfen (Snbe ber ®<to(e ^m\^m ben borberm

€((li(|mttilfeln lienen fel^. dr iß auf {eber 6eitc non )mei gorten So|i|Mn,

b»r4 Untcftittto unb ©treifung oif ben <r|kni Wxd ben ihemen &bnli4,

umgeben, bie man al§ Japer bc^eti^net l^at unb bie burc^ i^e pimmernbe

OberPndle jnr Leitung be« SBaPerS na(^ bem äftunbe beitragen. 3n ber

3J?itte bir 'OTufdjet $»ifd^cn ben Siemen ^ängt bann noä) ber (Singetoeibefad

be?> 'ifiunö frei ^erab. ^r f(f)!ie^t bfn 'J^nrni, bie [!nrf cntwi (feiten i'etierbriifen

unb bie (^e)d^(ed)töorgane ein. Sein äußerer freier iKünb ift ]\\ einem ftarfen

mn§fnlöfen ©ebilbe entmirfelt, bem Ofu^e. '^hn fann bie !)jhiid)cl iiocf) ©e«
lieben mit SBaper fuüen unb bnburrf) ju einer bebeutenben (^rÖ|e anjd^ujelUn

lüffen. 6« tp iene§ moitjo v^U ©ebilbe, mit bem bte 9Jhif(^el ibrc tVuidicn

im iSanbe pßügt, inbcui jie ben t$u^ eintoü^tt, i^n bann uerlür^t unt) \o

m einem Shid bie Schale nad^^ictit.

Ilnfere t^ugmuf(iheln pnb getreimien ^t^ä^Uä^ii. ^ie SRftRtt^en bcp»

fclbeii unterfc^eiben pd^ burd^ eine meniger gemöOle @4dle mm bm ge«

brnngenetctt SSeibd^en. Ceffnen mir ben (Siitocmcibefml einer mAnnli^
SRufj^el an ber ^ife in bcr 9UK(e feiner Wn«Nk|fiingl|lelle, bann quillt

dne mcill^e Snbfkna ^oüot, bie 6anmifIiffigMt, mi|fciib bei ben meib*

*) S>(t 9tt» ber 9)htf(^r mie ou(^ i^re ^nttoitflung nmtbe an noHttfid^n
«icm^laiai mtb bitril 3ci4nmi«m «m bn ßncfiflften dttoStafd itUnlctt.
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fi^cit t^tm an bnfeKen Stelle bU mffc gcIMidiat Olmtitn Hegen, oiiB

bmen )u QctDtffet Seit Bei betn flnf^netben Ifrine neige itStn^en qnellett,

bif €icT. 1;ic 3ett ber 3ieife unb ^lölaße bcr Ster ift Bei ben beif^iebenen

^rfen bcr 9J?uf(^eIn unb bei Derfd^iebenett SnbiDibucii eine t)erf<|tebene. ©Ic

föDt in ber 9?egel in ben ©omtner. Dorn ^pril bi§ gnbc ^i'^i unb erfolgt

hn brn Unionen früher nT? f^ci ben 9(nobontcn. UcbrigenS ftnbet man einzelne

{rddjtige 'JJhtMiptn fnff b.i-j gan^e 3"Qt)r fjitibiird). ünio batavuf? v ^ - bcr

(if§ im '3lpnl laic^cnb angegeben lüirb, luirb aiid) häufig im ^nii mit Giern

gcfunbcn , unb Don ben ^Änobonten treffen wir bic mciflen SJeibt^en fogar

bm SBintcr ^inburc^ mit (Siern erfüllt, ^ie Sier unfcrcr 9?aiabcn werben

uanilid) md}i t^rcr Sffcifc mi5gefto^en, fonbern mady::\ tt)rf erj!c (?nt«

toidlung in bcfüubcreu ^luliäuuieu bcr iDIutter buii^, unb alä bieje fuii^ucn

bie ftiemen.

Ceffnen I9ir eine trdc^tige ^ufd^el, bann faHm m9 i^re Sudeten

JHcmtn auf, bte btit angefd^mollen unb g^H^wei^, Don fäftgem ^uSfe^en

finb. Sei bem Vuff^neiben quillt ou8 einem folgen QTatte eine (Brnige @ub«
ftan^ ^etauS, bie ^ier, beten 3a^I bei einer einzigen Wufd^et oft eine auger*

orbentlid^e i^. ©o bered^nete ^Jfeiffer i^rc SD'lenge bei einer 9tnobonte auf

600,000. ^id^t auf einonbcr gepfropft Tiegen fie ntier anä) in ben 5?!emen,

beren jebe au8 jwei burd^ ßdngS* unb Ouerbalfcn ucrbunbenen ©lättern

f»?ftffit. bip biibiircf) gebifbcten fj^ac^er ffM bir ??]!iftficf iT^rf färnrntli^en

(rier ab, auf tüeld^em 'iiK^cic aber, btiä ift nod; nid)t flar ucid^gctüiejcn. ^ie

Coaricn öffnen fid^ icberjcitä in ber tjurd^e, bic jwifc^cn ber inneren Uiente

unb bem i^mgeiueibeforf fjinfäuft. ??on ^ier qu§ nehmen pd)ft mai}i|djcinli(^

bie ^\tx i[)ren IJauf nad) bem l)intcrcn fpi^cn (^nbe bcr OJhifd^el, nn(^ ber

(Moafc, üDU lüü ftc baim in ben .f?nnal jmijdjcu ben 33lältern ber uujicien

ftimt unb in bereu gdc^cr gelongen. 1;o(^ tritt atS ^inbcmb ber in ben

Ifiemen gerabe in entgegengefc^ter 9lid^tung oerlaufenbe SBofferftrom ent*

gegen, mtb e8 bleibt bemnad^ »eiteren Qeoba^tungen norbeldalten, in biefen

Qorgang Sid|t )u bringen.

^iec auf btefcm SBege enin>ebet ober in ben l^icntenffi^etn felbft mng
auä^ bie Sffnid^ng ber @ier ftottfinben, ba baS ©perma nid^t xoo^l Sin«

tritt in ba§ Otjorium finben fann. 55ieTfad) fe^cn luir bic ^ufc^eln auf bem

CKnmbc beS 2Bnffer§, befonbcr§ in ftitlcn Suchten, bic^t neben einanber ein=

gegraben, nnb ^ier fann lrirf)t bie ^-Befrud^tung üennitleft lücrben, iübcm bie

männlichen 3:^ierc in bn§ Söaffcr i^r ©pennn ergießen, ba§ fic^, mie 93eob«

oc^tungcn an ber i^tufeperlennuifc^el jcigtcn, nur iiienig in bem Sßßoffer üer=

t(}eilt unb mit bem ^tb^mtoafjei mi ben loeibUd^eu 'iJiujd^ein aufgenom»

men wirb.

5^itrad)ten lüir bQ§ in bie ^mm eingetretene fo bcnievUa mir an

jeinev fugeli^eu, Uüiliiunüi^ butd;(idjtigeu C^i^aut bie 1853 üon lieber

nQ(^gc»iefene ^Kifropple, beren ^ntberfung Don Iffiid^ttgfcit für bie gonje Öc^re

Mn bem S^organge ber tBefrud^tung gemorben ift, inbem in i(r bie Ceffnung

befamtt tturbe, burd( n^et^e baS (Sinbringen ber @))etmato)oiben in baS (Si

cnnSgri4t toirb. IM tfarc (SMU umWie|t einen nerbfittni|mA|ig

fleinen, ebenfaltt forblofen Dotter, ber feine eigne \}'6iffi VtmUan |at

nrib onfanod M Urimbias^en mit bem i^etmfled ertennen lagt.
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(^Irtd^ nad^ b«tn Eintritt in bte i^iemen bec^innt nuti ber @nttDt(fTnnot$«

pro^rB beS ein Sorganflr ber fo tiiel bed %n)ie^enbrn unb no(^ (Bf

^eimni^öoClen , Unaufßcfldrtcn , biftet, ba^ fr mit 9?ec^t ^aMrp»ff)c l'iebfiabfr

unb (Vprjc^er jur ISeobadihint^ (ifteijit {)at. — ^fr Dotter tdcilt juerft

in ^lüfi <7iiae!n, beren eine tmxd) toeitere ©efbi'tt Teilung in eine c<ro^e 9InjQ^I

fleincr i^urc^ung^tuiicln verfällt unb bamit bic übrige 3)ottermüfie umfc^liefet.

Ter 'Dotter nimmt nun eine brci|eitige t^orm an, umgibt fid) mit einer

'5d)irf)t flacher polygonaler 3^^^^"^ ber erflen 'ilalage ^n" 3d)alc, unb bcöiiuil

mittelft furjer SBimpeni, i)ic an einigen ^-teflcn geigen, feine Flotationen

innerhalb ber Si^aut um feine eigne %it, eine Snoegung, bie |uer[t lüeeuwen«

Ifotd in <Ei|lottnen fej^te, bie ober ou^ ben nabe Dcnnanbten Bäßtätn

jutoannt. ^e ^tebung finbet flntt, bis bte ©^^^ui^d bereits be«

gönnen bot.

Son ben brei Seiten be§ SmbrqoS (Übet bie eine, gerabe abgeftu^te,

baS @(i)Iogbanb, b. b- bie 8te0e, mo bie ®<balen an einnnber befeinigt

finb, unb ^ier unter bem ©d^Ioferanbe bilbet nun ein lichter, breierfigcr

^Ranm, in lüclc^em Ul^x halb ein Sd)lic&nm3fel auftritt, unb ]Xoar nur ein

finvnev, tnnfirrnb ^cm au^flebilbctcn %t)itt( bod) bereu ^loei jutonimcn. ^ie

8d)alen i;iiiui)liejicii nun balb ben Dotter, wölben |"id) ctma§ unb erbalten

an ibrem freien, bem ©(^fofebonbe entgegengc)e^ten ^.ube einen figentbümlirf)en

^Unbnng, ber fpäter roieber gang oerloren ge^t. 6S ijl ein an bcin äußern

Slonbc bcmentid^ nnao'eljter bantiger 3fortfa^ , ber bei bem Oeffuen ber

Sdjalen jid} led^Uüuiflig oom Sd^alenronbe ubiKlli, beim rdjliefecu aber

nieber nacb innen üappt '^ie fc^male breifeitige, fd^arf jugefpi^te platte, bie

ben ^aupttfieil biefeS ^pparoleS bilbet nnb auf i^rer "Sugenfeite mit tCcinen

^ocn|ä((^ befe^t ift, totrb bei bem 9(ttff(^(agen bnnb feitfi^e, {ttfammen«

faltbare SRembranen in ber Sage erbalten. nun eine foI(t<, mit einer

Senfler«Wan|ttife oergleitbbare ©nrid^tung, bie ber au§gebilbeten Vhf^fl gan|

unb gar abgel^t? ^ebenfalls ^)<^i fie 9c)Ug auf bie SBeiterentnjicflung be«

(i£mbr9oS, »ielleid^t ifl e§ ein SBerfjeug inm ^Inbafen, mie mir benn b^r^it

merben, m biefc §afen braudjbar fein fönnen.

9?0(f) ift üDu ber (5mbrtjoniiIf(bnIe ju bcmcrfcn, baf? fir bei nufro»

ffopijdKr ^-öetrnd^tung jnbireidje ^4ioren ,^eint, bie üon au^en ^u^dl bic ucr«

falften ©tbolen^cnfn biuburd)füf)ren inib eine (5'Dmmunifation beö ^mbrt)o§

mit bem nmqebcnben ^,i»Dei^ geflatten. «Sie erinnern an bie ^orenfanale

ber ^-8rnd)uipübcn, benen fie aber ancb im nu§qebilbflen ^uftanbe angebören,

iDüi^ftuö bie frei im SBaffer leluiibc felbfl nod) )el)c iUät'iU'Udjc 'JJhiidjct einen

ganj anberen @(^alenbau angenommen ^ai, al% fie ibn im ^mbrt^onal^uftunbe

befa|.

Sinben mir fo bic ®dfoXt in gform unb Qou Derf^ieben bon ibrer

fl^ateren VuSbtlbung, fo feben mir auib inncr^olb berfelben Organe onf*

treten , bie gdnsti<b iierf^ieben oon bem fpfiteren 9au beS SRuf^etteibeS

nur uorübergebenbe ^urr ^ben, alfo md) unb nad^ mieber f(^n)inben,

wä^renb bie bteibenben ©ebilbe je^t nod) nid)t einmal ongebentet finb. Wit
IRecbt bejeid)nen mir barum ben auSgebilbeten 5)hif£^elembri)0 a(§ eine i?arüe,

bic burd) aUmälige ober ^Ib|It4 eintrctenbe 3)ietamDr4>boien erfi )ur äKujfbcl

(üb geftaltct
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Sic cnuat^nten \^on bcS frü^ üuftretcnbcn einfachen ©(^liefemuSfclS^

bcc quer burd^ bm Wd^itn tRaum mm einer (Sc^ateii^ölfte inx onbent ge^t

rnib betbe fcf! oe|(^Io|fen ^ä(t. (Er t|! cincS ber »t(^tig[ten Organe ber

lungen SRufil^f!.

fibrigr ftdrper i{! DDtt merfnfirbtget (Stnfadd^eit. ®en l^ellitt inneren

Staunt umgibt ein bid^ter 9BalI aeUiger 9na[{e, ber aber fetnerlel ^tfferenjirung

)tt trgenb einem Organe $cigt. 9Runb, {Darm unb IKemen« (ur) bte ffimmi^

li^n begetaHMn Organe fehlen ber 9htf(^I fttmmtß4 unb ber gan^e Stoff*

iimfa^ mirb nur burd^ bic $rotopIa§ma6(ädc^en bc^j erwähnten ^örperS

beforgt, ber in jeber ©(^alcn^älfte aI4 eine biegte 3)2affe in ber ^ä^c be§

äußeren SZanbeS auftritt, Dorbcren unb Unteren (gnbe futb biefc burc^

bünnere ÜOlojfen mit einanber üerbunbcn.

%uf biefen bal^fr^i^föi^tnifl^n SBüIflen treten nun auf befonberen fletnen

^>eröorra9un0en fnrje ©tad^eln auf — in ftetnerer ^tnja^l (2 jfbcrfeits) bei

bfn Unionen bei ben ^nobonten (je 4). — biefe fe^en ber aud«

gebilbctcn ÜJluft^el.

^lu^cr i^nen jeit^cn fitf) nt>^ in ber TOittc bc^ t^orbcren Üionbc^ bc§

criDäfjntcn ^fö^^^t^^- bri'i CHrubcii, mit Inn(^en SBiinpait beje^t, bif biircf)

ibrr iBfmrqungfii raol)! einen [tetcn Strubel in ber bte ($nibn)Dnalici)aIc

um<)ebcubeu unb burd)^ie^fnbon i^iüjjigfett bcnirfcn unb cinfttoeilen bie ^«RoUe

ber nPc^ fcMenben .Riemen fpielcn.

^iod) nber niuiiin mir eine-j eigentljiimürficn (Sjebilbc? ermäbnen, bn5

eben ancfi nur ber lOaiictjcnnvue ^ufonimt. \]\ ein niclfad) in 9\^inbiint)cn

^nfnmnicniviegter, ba§ ^nnfff l:()ierc" jum c\xo\\(\i ci[uIioMbcr

^niiu jfubcn, ber in ber 5^ä^e bc§ Sc^Iicfunu:fd-j eutipuitgt. 1?tuöge[tictlt

i\i et oielmnf länger alS bie i^n einfd^Iienenbc 8(^ale.

Tiie^ ift ber 3nf*<^"^/ ^f" (fmbri)D im Innern ber anwerft jarten

^ifjaut in eiiieni Zeiträume Oou mi luä jodj^ :2i>oc^en errei^t nnb luomit

er feine ^uäbilbung in ber S^rnttajd^e beS !Dluttert^iere§ gewonnen ^ot. %\i

auffaSenb muffen »tr e9 no'^maf« bejeii^nen, ba^ bie Mgetatinen Organe

noe^ fo ganj unentnidelt ftnb, ftatt il^rer ein fa|l infnforienfi^t^er ftbxptr

ttor^nben iji, niS(frenb baS tocomotorif^c eine im 9)er]^fittniK (o^e

9nffbin»ing erfangt bat. ^mnd man um biefe 3nt eine Partie ber CFmbrQoncn

an9 ber ^fd^I unb bringt fie tu einem iropfen 2Baf[er auf einem Cb|eft«

träger unter ba§ 9J?ifrnffop, bann geigt fic^ ein reijenbey 6cl^aufpieT. ^)ic

äufeerfl garten Ci^oute, bie ben @mbrpo biS^ier nod^ üor ber Serü^rung mit

brni 'Tltbenttonffer ber '^Wt^-r c^c]d)ü^\ Tiofien, fmb [oft äff? ^crriffen nnb

>a? rinbrinqcnbc ©iiffer jc^mellt ben »ödjUc^miiijfel be<< jnngcn X^icteS berart,

(Hi^ 0^ nid^t mefjr im Stanbc ift, feine ©('^nfen tje|d)lo||'cn ju l^afteii. T^icfelben

liegen löic ein »öcit aufgejd^logeneS 39uc^ oor ben 'äugen be3 53ei bn fiter? nnb

lüijen ben bnr(^fic^tigen 5Bi)ffu#faben feiner gan.^cn Sänge narf) lictiui^ticlen.

^te ji' nyc ^Jiufd^el, ber biefcr Suft^m^ fi" unangenehmer fein mu^, mac^t

incigijdje ^Inftcengungen, i^m gu entgegen, ^on gu '^c'it fd^Iie^t fie mit

plö|Iic^em ^ftud bte @<(alen, bte ober glei(^ borouf »ieber f(^laff auSein«

anbcr finlen, bis bann immer fc^mäd^eren S(^(ie^ung$oerfu($en bte

Anfiel pirbt unb offen liegen bleibt, eine raf^e Seute gieriger ^nfuforten.
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SBtc fdicB alfo, tpic itö^ig hm (Smfeifo bec lufentlolt in ben Mcmcn bcr

9Rtttter ittnertoib fnnet (Si^aut ifl.

$at er bk befd^riebene 9(u8btIbunQ unb aQmftlig ouc^ eine grd^ete

SBibcrftanbSfroft gegen boS SBoHer erlangt,*) bann erfolgt cnblic^ feine

(S^eburt, b. b- fci"c ^luSpofeunfl cm« bem mütterlichen ilörper. 8to|tt)eiie

toetben bie iungcn Wu^d^eln mit bcm ^tficmionflcr auf bcn Sanb ober

©d^Tnmm afigefe^t, roo fic fogleicf) fid; öffnen, ofinc aber fo fd^nefl bcm äobe

)U Derfaüen njie bie üorjeitig auC^ ber ilhifc^el genommenen Saruen.

Geöffnet unb ben langen 33i)ffu§faben au§geftrecft liegen bic Tleinen

i^iere auf bcm 9?oben, unfafiig, felbflftönbige i^ciocgungen ju madjen, aufeer

ba^ it)r SiMnipcrorgan flrubclt unb bafe fie öou S(ü 5» 3cit i^rc ©dualen

fd^Iic&cn. ßbenfo fönncn fic fic^ nur burd^ ?luffaugung au3 bem Sßafjet

ftnä^ren, ba i^nen Sliinb unb IDatm ttonftänbig abgeben — c8 |inb

bülflofe ©efd^öpfe, bie ob« bo^ no^ ben Beobachtungen twn Söiel**)
einen SRonat lang in biefer Sage anSaubauern twnnbgen. 3^ tbt^ n»eiteren

(MoiAnng finb fie auf fcembe 9e{(fllfe ongemiefen.

Jloäf f^ttx^äii abee übet bie nfi^ji^n Ummanblungen bSIIine^ ^unM.
®ur(b Selbig würbe e8 nur befannt, bofe bie befc^ricbcuen ^hifc^ellaroen

auf ber ^nut t>on ©fl^ioafferfifthen, befonberS bem (Spiegelfarpfen, aber aud^

ouf bcm (^rünbling unb anbeten S^^eif^fifrfjen, (öor^uglic^ an ben ^^'icmen^

becfelii unb f^loffen) anbängen unb üon einer 3fflentt)ud)crung biefer ^aut

(tt)ie üon euier ©alle) eingefd;loffen gefunben loerben. ^n biefer (5i)ftc Der^

barren bie früher flaffenben Sd^alen mieber feftgcfc^Iofjcn, bcr iBi))ju§faben

ift t)erf(bttunbcn unb üon feinem (i^n bilbenben) Crgane finb nur notb

Spuren öor^onbcn. biefer ^orafitiSmu^ regelmäßig unb \)'m^Q uor«

fommt, fo ift anjunel^men, ba^ er für bie SJhifc^eln not^menbig ift, n^orauf

[a auäf bie eingetretenen Serfinbentngen bintoeifen. SBeltbe ^Jtetamorpbofen

obec ttSb^otb biefeS eingefapfciten 3uflonbcS an bec Sl^ufthcl fic^ jeigen, baS

Meibt toeitecen UiUerfucbungen flberlaffen. 9Bir begreifen abec ie^t, toeli^ett

9ortbdI bcv SB^Rudfaben bem fleinen Xl^icce qmSSjim mag. iSx flottttt

ttie mit bbcten, frei im SBaffer unb mtrb m^X an ber f(bletmigen Ober«

|I84e fDidier Ofifd^e, bie bicbt über ben ÖJrunb binf^^^fic^cn, Icid)t anboften.

^ieSlufcbel gelangt fo an ben^^ifd), an bcffen Oberflä(be fit ft(b mit ibren

^fen an bem @<balentanbe, DieOeicbt aud^ noib mit ^ülfe bec enoabntca

Sorften fcft^ält.

Einige 5Konotc mag ba§ Üebcn auf unb in ber i^ifd^tjaut baucrn unb

bic nun mefcntlic^ oerönbcrtc 5Jhi]d)cI ge^t jcM Dielkidjt erft in bcn ©cblomm,

menn nid^t nod^ irgenb eine anbere ^eränberung mit i^r Dorge^t. ^nn

*) IDie aii9fle(i(y>etfn (Emtr^onen tow^en toon bem SUcrenttatbfe tuegen iftct

oftnili^lett 8etf4iebenl)cii im %att Hon bem tDhitleti^tm fUr eine paraflHf4< W«f^I'
focm angefe^en unb (tlwhidinm parasiticnm ßenannt.

**) 8. 9(. Qoxti, Beiträge jur ^tn)i(Uun0§0cfd)i(^te ber S^ajabcn, a^fir^burg

1867. mite IKcbeit, in ber bie bt§^eri(^cn Seobac^tunam gufannnrngcfagt unb biu^
eigne Untetjiid^wtgen (»erme^rt ftnb. Xic für ben ©cgenftanb fic^ l^ntereffiienbcn

Dcrtticifen wir <\\\6) ouf btc bcinct^cbcnen ?lbbilbunflfn. ^tuf.crbcm crnni^niit wir ii. q.

bie Arbeiten bon Sarud «9kue Unter|u(l(|ungen Uber bic @ntn>i({Iung§flcj(^ic^ie unjcict

gluftmuf^clR, 8eip)tg 1882' «ib Off. Sc^mibt »Qut CntolOnngSoelibi^te bec

SU^cn.' 6i|nng»ber. b. «ob. b. »iRcnf^ IBien 1886.
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Quffnffenb tfl eö, bn^ mnn nu? bem @anbe unb (i(t)lammc bic ^u\d)dn
in tdjon Mfnilidhrv iHröfef (> 12 Uim.) unb (\an\ »on bem 53üu bcr auä-

rtcmadjlnuii ^i)tt'ic (itibct, mir bn^ i^rf 0^cfd)Ud)tvbni[iMi nod) nid^t enttoitfelt

(inb. (£ä mirft fid) bcnmad) bic tseitcvc (}ragc auj, lui^ uiib mic lebt bie

Otufd^cl in bcr wm Qalaffcn bct Orijc^^aut an btfi i^ret IlMMIbung
jur eben angcgdKsen ^fi|e?*)

nnfere glnfeninf^flln iDerbctt Mraufipd^tTuI^ loegen i|tcf iDcti(tR ffinVit§,

mt%tJk SufnillialM im Bäfimm vaib tpc^cn trftgm Sc^cntnelf^

JUT tifoigen ^htcrtoelt in mannigfod^n Qcitel^ungfn fielen, unb in ber ^l^at

|i^cs bie ^icT^er gc^lknQm 24atf«id|en gu bm tntmffanteften (^ei^Miftiinben,

bie nur $uc Bfotf(^ung (u tcHim McmBgtn, um fo meir, ba nod^ jebr Stiele«

babci unoufgeflört if!.

ppfHctjt. ®ir i'clbfl ^aben baä SQnerf)ut)n, Fnlica atra, bnbei überrai'd^t,

loie in einem ''JOlaintümpcI bei ÜJiebcrrab Unionen iinb 9(nt)bontcn taud^cnb

Dom Örunbf bolte, jte aii\ IBIattbüMict bcü ^flfl'Dl^^f'i'^» Spar;jimiuiu, fegtf

imD am Ijinteren fpi^ert ^nbc nuf^aclk. niöqen norf) oerfrfjiebene unberc

2d^iüimmt)ööcl iin)erc 'JJiufc^cIn bcnii|en tüijjcn. Xic alle« itejjeiiiien

i^rä^en lefen nad^ Ueberfc^menimungen begierig bie ouf boS Sanb auSge«

umfenen SRnfi^ln ebenfaOfi auf, unb [clbft bie€i4^ine oer^e^ren bie loet^e

SIetfiQinaffe fe^r gerne. ^M^lb fe^n mit leere ^uf(^cl[(^alen $u großen

(aufm bei oOcii ®brfem unferer Umgibung, bie bem ^Ram na^ liegen,

aafgeHÜttet. SBotenbe Ihiaben greifen bie QRufdMn ^cm !Bo||er unb

brfaigen (te in ÜKaffcn nod) 5>au|e, »o fle geöffnet unb Derfüttert »erben.

'^ie fefle ^äfoU beS langfam frie^enben ^b^reS bietet mand^lti fleinen

@ef<^öpfen, bie gerne am (Brunbe leben, ^(egenbeit jur ^n^eftung. ^(3

fn!d)i' (^^>i^nfn, btf her ?)hi^c^d Tii(f)t ciqfnt(i(f) ft^nMirf^ vwr \mvf\\n\ fofti^

lüt-rbcit, tretten luir aUcnöärts uerjdjiebene Ögclartcn. Xer gcmcuific bcr

*B^utec^e^, ber c^raiirotfje Helno vnlpTiris ^^fil!., bö^t ^Sdiafen bcn

lac^ über feine JRulie unb fe|t baiclbi't aud; jel^r gerne jcine liocon«, jene

braunen fcbilbförmiqen SSäutc^cn ah, in njelfl^en feine Q^ier, bis )u 16 an

ber 3"^)'/ eingfjd^lüiiiii fiiib. Jr?norpli(^e ^latte^el, Clepsinc complanata,

bioculata unb anbcrc jeitnere Birten, lieben ebenfalls bic ÜJluft^elfd^alen jum

tam^. Ob fie, bie ben ^mdtn ber (detodffer fo f4|(ibli(^ toerben,

üaäf bie Vblf^en anzugreifen wiffen, lonnte id( nii^t beoboditeit.

Hin anbeifc Qettobncc bet 9Riiintfini)»I, ein an M bocuiltfel

^iliäM, Mnuio ben SRufii^ela oft reibt bcfiliiDerIii& §» follett. fH ip eine

Qi^ioc, AlcjoncIIa tViogosa AJha., bie gemö^nlid) mit ifiren bi(^t ^u*

fammenliegenbcn (S^itinrö^c^en fd^mmartige ^olfter im SBaffer auf ^Mfßm
bilbet. ©ie fiebcU fid) fe^r gerne audb auf ^cm §interenbe ber Unionen,

btl PetS frei ottd bem (S^runbe bcrtwrfkbt, an unb nwl^i bort berart, baft

ffiir rönnen jetit, 1870 sufüflen, ba^ ce ben Herren Dr. t^ohrlt unb

^cQuemann Aelusgen ifi« bei ben (leinfirn im ^aine aufgtfunbencn 'Jj^ujd^ciu bie

Cmfo^omitf^AU nod^ na^utteifen. 6i< al§ febr feine« ^ttf<lbett bcm Slirtcl

ncd) längere 3<ii awf» tiiS enblitb obflcriebcn »titb, unb ift bei mifroffLn iitjcr

^ftradjtunfl Int^t an \hr?n %)orcn, bic ber 9Hufd^cIfd)ot? ^onft ]c^Utt, erfenncn.

Sie nico alfo nid||t abgetDocfen, fonbern bilbet ben crften Äiitaiig ber {pitcEen 8(^ale
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f§ ^uffM foiiftgro^e fflumpcn tücrbcn, bic fopnr bie 9It^emü[iiiuttgfn b«

9Jhi)d)ciu übcnuadjern unb ifercu Irögcr bnrnn ücrljinbern, ftc^ in bie ^rbc

eingraben Idnnen. 3n beu ^^aiutum|)eln jicl}t man Anfang bc§

©ommerS ^öuftg fold^e belabene Untonoi oberflöt^Iid^ auf bem @aiibe |m*

jie^en, uttb Uite efi fd^etnt, fagt gerabe bie babut^ bciotrtte Orttocränbcnmd

im Seialfer ber IHc^onello {e^r ^u. 3m 9uQiijl ober fetcn mir benüft eine

fBerSnberunfi tti biefem Sßtt^U^ eintceten. ^e 9ti|OioeRfoIonie tfl ab*

geflorben, ij^e Stöbten Pnb {erflbri, ober ido fie fa|en, ba rieben auf ber

ÜJlujc^cIfd^nlc flfinc fc^toarje i^örperd^en. flnb bie 3tatobIa|!e, „f[^iiitcr»

eicr'*, ber ^Ici^oncIIa, nu§ loclc^fn {i(b gegen M nM)^k t^^ul^iabt (Dieflekbt

f<|Dn im SBerlaufe beS SBinterS) eine neue Ji^otonie bilben lütrb.

Cft ffTi«n \mr unferc ^^ufunn'ff>c!n aber aud) mit einem aufftj^enben

D)m( il)rc3 eigenen ®efd)(ed)le§ ober ebenfalls mit einer {^an^m l^olonie be«'

felben fi(^ abmühen. ^8 ift bie Dreissena polyniorpha Fall., eine 5Rufcl^I,

bic tion ben Oftfeecienenbcu l)er in unjere Oflüffc, on Sd)iffen an^ängenb,

fin(]cit)iinbert unb mit 8i(i^crl)eit erfl feit 1855 in bem 5)Joine beobndjtet

ift. Diit einem ißünbel brauner ^ornfäben, iljrem Q3i)))uö, Ijejtet fie ]\d) an

«Steinen, ßorjugSmcifc aber gern nn Icbenbcn IRufc^eln an. Sie mirb in bcm

Waine, owd) in beflen ^unipetn, immer l^äufigrr, ift aber f)ier nod^ ntc^t }u

ber $Iage ffir bie Unionen gemorben mie im iRf^tm, ®ort ifl fteOenipeife

(befonberf in ben ftiflen SBo^rrn €eite beS ^ufleS, ). 9. am DfiiV ber

Soretei)) bie ^riffeno f^on fo bfiufHt/ bo^ fie ben gfelsboben DoOflfinbig

bcbedt unb in foldjer 5RofTe bem fpi^en ©nbe ber i^tufemufi^eln anfängt,

ba^ biefe, tt)ie in bem ^oinc bun^ bk Sla^oneflo, in bi^bPem i^robc be<

Jäfligt »erben müffen.*)

3t6er a\iä) M)k S(^mnro|;er, Ibiere, bie im ^nnern bc§ tpcid)en l'eibeS

SBobnnng unb ^Jiabrnng finben, treten bei bon i^ln^mnfd)elii nirf)t jelteti nuf.

^>ic tlemften berfelben, in bic Älafje ber SBürmer gel)öri(;, mögen tool^l mit

bem cingcbcnbcn SBafferftrome in bie ^ufc^el gclnngen, obnc bafi bicfclbe fic

i^rer Älcin^eit tuegen bemcrft. SBenn man ben ©ingeroeibenicf uon Inobonten

— «nb befonberö otte C^remplnre, bie burd^ bie gdbi.uüiiiie Jviube if)Tf§

X!cit»c^ auffallen unb bei biden ^d^ulc locgcn al3 A. ponderosa (et inter-

media^ bejeid^nct merben — an ber @ette bed €ingcmeibefade§ öffnet, ido

bie Scber unb <8cfd^Ied^t8brüfen liegen, bonn quillt nic^t feiten reid^Iici^ eine

'meilförmge 9Roffe ^eroor, bie un§ faft bm ^bnid moibt, oIS ob cd bie

(Eier ber SRufd^I m&ren. (H finb bic €bflen einer 3:rematobe, beS Diplo-

stoma duplicatam , bie bo8 (Sktoebc ber SOtufcbeln oft bu(b|tftbTi(b erfüllen.

3n einer feinen eiförmigen jpaut eingefd^Ioffen liegen einer ober jmfi ber

Ileincn SBürmer, faft burt^ftd^tig f^tU unb beSboIb W mifroffopifc^en 93c»

tratbtung mljll geeignet. Ter Qörper i\erfällt in |loei, bur<b eine ftarfc ^in«

fd^nürnng beutlid) getrennte Xl)eile. Der Dorbere um wenige^ längere, ber

eigentiui)' !L'eib, jcigt nn fnticm ^i^orberenbe einrn t";rnf';rn 3nugnopf, ber non

ber ^JJhmbfiffnnng burd)bDf)rt ift T^ie feine ©pciierötjre , bie Don biefem in

bn§ innere fiil)rt, tfieilt )id) balb in jluci blinb enbenbe 1)annf(^Ioudjf, bie

jic^ ber 8eitenUnie beä üöxptiä uaä^ bunten ju immer mebr nähern unb

*) Tic nen ;nnt n nrt>!?^f mitfbcn in b«r 6ibunii ffinimtii^ nörgelest »ic

au(^ bi( no(^ tueiteE eciuä^nenOctu
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)ioif(^rn ^9f, ehon in ber ^Jlitte be§ Ceibe?^ einen ^moitcn 3auiviop! beutHt^

fffenncn Io|ffn. ^tv fjinterc ^^cit, ein fdjioanjortigcr 'arif)an9, mld^a bei

bfm Ooffncn bor (^nftcn leitet nbbrid^t, ^ei(\t einfti flflrf muffulöfm ®au,

ipobmd) er auf feiner c\ü\\sa\ Oberfdid^e ber üange nnc^ frnftig gerippt er«

fd^fint. ber inneren ^öi)k beffclbcii erfennt man eine gra^c %^al)\ Don

gdttröpfc^en, nirgenb§ obtr bemerTr man <$ef(^re(^t§brufen in bcm 9>ifioma,

unb tpit (oien eben nur einen ^uppen^uftanb eine« SBurme« Mf nnt, ber

in bcm MiKt etnc< 9Birbcß|icrrt, DicOd^t eben in bem Ooflfv^tn ober

6udf in onbeten Safffn»6o(!n, }ur nöVigen Mfe gelangt, noiflbem mit ber

SRufc^el bir ^^en toerje^rt morben finb.

Q-Än iinbereS f}iä)^ merfmurbioef IBürntcficti, ba§ berfrlben ITYaffe an«

ge^rt, lebt nidit fetten in brm ^ergbrutel unferer 9Ruf(^eIn, bmr}itg8n)eife

ber ?lnobonten. €8 ift ber mit, bloßem %uQt erfennbnre, toeifelid^e

Aspidogaatcr rnnrhirola v B;ier, ber nn* für bn^ ''JJJifrpffop ebenfnH^

fhi fcfir geeignet?^ OfMfft ab^ii-'t. *^er im (^^an^oii pafd^enfi^rmine Horpe

i

trugt nn feiner ^audjf'lndje eine grof^e, md) üorn nnb feitnunt« frei udii

bem Aior^or abftc^enbe 3(Uig)(f)eibf, bic bnrd) gitterartig norüuiitgenbe Seiften

in eine grofje 3i>bl i^elber, je 4 in eiiicr Cuertei^c, uetbcilt unb fffir emt«

tractil ift. Xer Äopf enoeitcrt [id] uotii engen ^alfc luidj üoni lu «uieu

nmben trid(|terförmigen Saugnapf, in b^jjen tiefe bie Vhmböffnung fic^

fittbet. 92a4 einem mniVuTBfen ©(j^nnblopfe folgt ber einfache, fadartig in

bcn ithtpn (ineinragenbe ^arm. lieber bie (Sntmidfnng beS 9Bnrme< finb

mil ouflellenbe Oeoba^tungen ntd^t bclannt gemvrben.

Sin Mtter in ben 9Mhif<|eTn gefnnbener SEBurm, bielmebt (im Kurm«
lOTDe toie baS Distoma, ber Bnceplialus polymorphus v. B., ifl un« in ben

ans unferer nft4|ien 9{ä^e gel^olten unb bielfat^ untecfui^ten ^ufc^eln no(^-

niii^t norgefommen, obgleich n>ir an feinem Sortpmmen fanm )meifein tönnen,

niU> wir fibergebcn iTin bf^bnfb hi<»r.

%\)\tv( . bie ifirnii <>ii;lrilt biird) bie \Ht[i'inöttnung ber llUiiid)rln

boren ©efübl fanm entgelten fonticn, benen e« biinli il^rc ÄleinlKit unb :Knidi-

\^it aber bo(^ ^><^^ i^nncre ber 5)2ufd^cin einzutreten, juio gciDiffc

in bem SBnffer ol^ gefdjlefbt^rcifc X^iere meift frei ff^mimnicnb öorfnnumnDc

2Rilbcii. 2Bir fanben uifiiig[lcn<; I)(jd)ft feiten bie an^gclüoc^fcnen, ailjtbcinigen

SVilben in ben ^ufc^eln, fingen fte aber 5fter§ mit bem ^anbne^e au8 bic^*

lerem Stoffe ^mift^en ben ii3üf(^e(n tNm Ceiatophyllam nnb onberen SBaffer«

t^flon^en unter ben bort ja^Irei^en ffeincn Erufiaceen unb ^nfeftenlarben.

Unier oerMiebenen Slamen finb bte meiftend für eine ein|ige S)»ecici an«

gefetencn 9rten von Atax Fabr. genannt unb bef^rieben. 9on| nannte |le

Aoanu ypsilopbonut 9tatM<^ Trombidium notatnm, Pfeiffer Lim-
noohiires Anodontae unb tJ. ^är Hydrachna concharum. ^ie in bem

Gaffer fc^aitmmenbe langbeinige *DliIbe bringt alfo in bie lliufd^el ein unb

legt bafelbfi ibre (?ier ab, nn? benen fidf) bann bie in ber ^Tihif(f}ct ?tnf?nt^

Ijalt nnb ^ialirnng finbnibni '^ngenbjuftänbc entroicfeln. ^bxc nierfwiirbige

S??ftf!n!orpt)ofe i)t in nencrer ,ieit (Begenftanb forgfältiger Unterjut^ungen üon

^laparcbe gemorben.*) Ceffnen wir eine ^nobonta au^ irgenb einem ^J^ain*

tümj^l irgenb einer ^abreö^eit, bann fiuben totr faft fidjec jebeömal wei^e

*) dcitf^. f. »iff. 3»oiDgie oon 6icbolb unb ftbUiler 186&
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^ünltd^cn in bcr garten ^DZanteÜjout in lumjcii unb I^ergebogenea Jiei^m

abgefegt. Q^ä {iiib bic Q^ter beä AtAx ypsilophorus, ben man meifienä untet

bell angeführten %mn ttcrflonbeit ^ben f4«nt.

3n ben Qiiionen finbet man bi« StiObciicicr, bie iwrf^i^cii ISittM*

lungSiufiftiibe unb bie Slttboi felbp meifittiS in ben IKcmcn. Um Slanbt

bfirfeaeR foBen bie mU^twileii ^uf<|en ber Cict auf, bt9 sn 10
fdmmrnliegen, toä^renb bie im Hantel ber fhiobonten ein|fln, l^inter einanbec

abgelegt finb. Sie enhoidcln fic^ junäc^ft )u einem eiartigen ^btpn («Deut-

Ovum» Clap.), au8 bem battR erft bie fei^Sfügige Sarte ^roorge^t. ^ac^«

bcm bifff eine ^on bem tSlutc ber 5J?iif(f)ct gelebt, fap}(U aurfj fie

fid^ roieber ein, tim al? iiL^ariic non cttüa? anb(?rcr t^o^'nt nnfvttrftcn iinb barni

erft [ic^ jur reifen 'lH\\b? \\\ cntiüirfcln. ^S^fM^^n Den (ii^äufdjen in bcu

Ä?iemcn fc^immern alö Idjmar.^lidjc ^^imfte aber nutt) bic ÜJiilbcn ^crDor, bic

als uubcre %rt crfannt unb unter ht-ni liiamen Atax Bonzi Dou ^.laparebe

befc^rteben ttjorbcu jiub. 2öir licmerfcn bierju, bnfi man regelmäßig am
OJrimbc bcr fü^^lerarligcn ijiaiiicn an bem 5>i'ii»^i^''i^t 9)iantel* große

eingefopfelte SJlUbenlarben ftnbet, bie oiedeic^t einer britten Vrt angehören

bärften. SBenn man pe^t, in me^ großer 3ol^ bit 9tilben oft in einet

einzigen SRufd^et taufen, fa begreifl man, boß \\t su ben löftigflen ©d^ma«
ro|ern berfdiben oe^tecn mfiffctt.

3Bir ^ben baS @4maro|cn bec inngen 9hifi^ auf ber ^aut ber

t^if^e ecM^nt, m fte iebenfaüä ernä|it loerben unb roidjii^t IBeränbeningen

erleiben ;
— mir ^aben nun fc^ließlicb aud^ nod) einer Urt üRcOaud^e gc»

benfcn, bie n^milfermaßen ein ^[^^ an beu 5Hufd^eln nimmt, eines l^öd^ft

tMfrfroürbigcn ^^^erfjäHfH^ft« , bn^ nn bie ®clooT)nbrit br?> .^iifiif^ frinrfrf,

jeme (fier [rcmben Ilicftcru iiii\iiDcrlvauen. ^ebe§ T^riilijobr tnnt man iiatnlid)

regelmäftic^ in ben Äiiemcn, unb jmnr ben iimciLMi ^Mdttaii, lU'l^'lit'i^*-' i-'^^ilf

C^ier üon etma 3 3}iiÜini. iiänge in oerfdjicbcncr Mhl (bi^ 4i) in einer

3Äuftl^eI). 5)abei jetgt e§ fic^, baß biej'e ^ier i»erfc^icbcii xn\ \wh, ja büß

neben uncntmidclten (Eiern fleine §a|j^>elnbc ^^ijdjdjen in ben ^hemenfac^em

fteden. ^ied üBorlommen ift läng[t an uerld^icbcnen Orten beobachtet unb audi

\o fegfflMft|io toorfmmntnb, baß man ed fit^er jebed ^i^i trifft Sit ^oben

ben ^nüanb biefed ^a^r t>erfo{9t unb Don SRitte «|KiI an bi« <Enbe

Wai bie diet nnb 8fif4e fafi tn iebem geSffndfn Unio gefiinben, rnft^ttnlb

bie anobonten nur fetten baiion betroffen {inb. ^0 Vuftielm unentmideKtcc

<lier neben Keinen t^if^en mit gelber ^otterblofe bemeift , baß baS (Sinioan«

bem ber C^ier in berfelben Stuftet )tt berft^iebener 3eit gefc^eben fein mii^
tBon ^Dtitte ^}ai an finbet man nur nod^ toenine t^i|d)(fien in ben Ihemen.

Sie ffti(f)tfn TTiit ben ft^marjen fingen nnf bicfem i?opfe beutlid^ unter ber

i?ifnictil)aul bucd) utib liff^en nlle mit bcm Rop^c nad^ on^cn, bem freten

l^icmcnranbe ju. Ccffnet man bas ^(i^, in bem jie einciefff)to|icii finb, bumt

brechen fte ^abpcln^ berbor; nuri^ finbet man fic häufig in bem JKnume, ber

5iüiiri)kii ben ^?iemenblättern an iljrcr ^Jlnljcftungsftcne bleibt. Sie gelöngen

jebenliiüa burrf) il)re iBemegungen, bei meld)en jic von ben Jf^iemcnmüuben

rüdtöürtä gebrängt merben, baljtu unb mögen üon bn au« in bie (iloafe,

ben gemetnfomen %ndffi|rung8gang ber iliemen unb bes ^armc», unb burc^

bie Vulmurföpung bann in baS ^xtit gelangen.
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IStannk man and] lanaft ft^on bcn nuTfmiirbiflcn ^iuü}iti§mu§, her ein

jufaüigei nid)l jcui fanii, lueil er gan) ia]clniüii!C| auHritt unb loeil jcriicr

bie fleinen ^ifd^c )o frü^c if^re ßi^out üerlajicn, buj, jic im freien öfluffe

m ttm ^üifloftgfett unmöglich befielen t'imUn, {o blieb bie Hbfhtnuming

bfc dict bodt ^<tngc Seit ein 9lätHel itnb bie bcrfd^ifbencn aufgefieflten ißcr«

»ttt^unem eriDtefcn M tf<>0^- <>• 6iebotb befd^reibt nun in feinem

rrafpfd^m Setfe «Sie @fifttNi|ferfiMe bon 9]titte(ettto|(a'' bte Sier beS

SitterltngS, Rhodeus amarus, Qudfü]^rUd|er, unb fe finb offenbor bie in

rnifern SRufd^In borfommenben (Sier, bie feinem anbcren unfercr Stfd^ jU'

gefd^rteben werben fönnen. 9?acl) [orgfärttgen 3?erglei(^en finb wir bei ber

9(nficf)t fieT)cn geblieben, e§ mü^cn bie (5icr tittb jungen bicfc§ fein,

bic fid) in bcn ?)hif(f]etn cntwideln.*) 2öic aber gclonc^cn fic in bie ^Firmen?

äBeibc^cu bcö ibitierlingö erfjült im t^rü^iaf)re eine ^olllannc Üccierohre,

bie fidj nnd^ Selbig' ä *?Inf!abf nuä einer Urogenitalpnpiüe enttoicfdt unb

nacfr 33erri{(jtiin9 il)rer (}"'*ft*ttiun ^pifb^r einfrf)r!impft. il^r liegen bie

leifen (?ier rofenfranjfönnig Ijintercinanboi uiiu Durdi fie merben bicfelbcn

^öc^ft iDa^r)d)einU(^ bei: ^JUZu)(^cl ^uge|teiU, iuuä uii» leidet Deijiaiibhd/ luicb,

mcnn mir an bie im @anbe Dergrabene benfen, bie il^ open
ttlemrd^ren b^rausfc^iebt. gfreilid^ wirb in bem IRiNnente, tto bof ^Hm^
imif^en ben 3fi|(fdben einbringt, bic 9RuHe{ i^re Schalen |iI5|Ii(l^ fd^Iie^e«,

ober fle lonn bcn Stf4 W&btgcn^ ba gctabc an Me^ 6ieBc \Jfytt

Skalen nt^t fefl sufammenfloppen, fonbern nur \mtäf ben borfie^enben l^or«

nigen 9taum ooHflftnbig gefd^Ioffen meiben. ^ielmetv lonn bicfeS ©(blieben

vm ba^u beitragen, bie t>oQe fiegrö^re ani^ufhreid^n, morauf bann ber O^ift^.

»enn biefelbe ftrf) tüieber mit C^iem gefüllt f^at, wol^I eine neue ÜDlufc^et auf*

fu^n rnirb. Tic in ben l^iemengang ber 9)?nf(f)el gebrachten ^ier merben

burd^ bie ^ontractionen ber 3Ruf(^l bann icic^t meiter in bie ßitmenföi^cr

befflrbert.

5Joi^ miiffen loir criDO^iicn, ba^ »oir nud) öorigen 5Konat noc^ (September)

einige ber ^itteriingSeter in Anodunia anatiua bed Ü}ie|gcrbrud^ fanbcn.

9Reine ^ettn!

$>ie 99ie«c entnimmt ber bunten 'Blume i^rt 9?nbruii0, |ie forgt aber

juglei(^ für beren ^^[lud^iung, inbem fu bcn ^oUeu an i^cem ^öxp(x auf

bie ^tfm einer ^meiten $lät^e bringt; bie emft^ mit i^ren 9(eren

im SBIntef bic 9lli|lifttoffeI, unb btefe föt mit i^rem Stoifft bie umperbanlni

€naKtt mieber onf onben SAumc, um bie Wf^ fonp nH^t (ingelangen

fönnle; Me {nnge SRuf4eI fi$aMro|t lilngece Seit auf bcc ^ut ber Sif^,
t»n bem S^Irinie berfelbeu fld^ uAtimb; bafflr nfanmt fic fpAttt bie (Etcv

bei Bitterlings in Mcre i^t, bicfelben gfeic|fam in l^rem eignen Seile auS«

*) 5lMr freuen un§, fjia naf^trSflüc^ no6) cnvaTjnrn p fönnrn, ba| ber ^etüCtS

im Sommer 187o ^>aju flclicfcii i[t 5ln bct SBabcanfialt oon r l b am ^eon^arbtä»

i^Dic feilte ^ai Dt. med. 3 o 1 1 eine ^nja^l träd^tiger (mu Ou^f^ern) SJlujc^etn

in ein 99aff{n unb ott§ biefen f^UV^fle eine muntere B^ai don SitterliiiAfn , bie in

ixm flie^enb fle^attcncn 9Baffcr frritfittn f|f"^^'i^)'T^ lieber bic genrtucrrn ^hifirt^ien

iu biffem merftDürbigen ^ert|ältnt)ie Ueiglett^e man bie ^eitft^rift: g^^olof^. harten*

lu, fit. 9 unb m. n, 9li. 8.
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fcrütenb. 2Bit ^aben alfo audt) f)if*r ttjteber cine§ jener mcrfiDurbi(:^fn 2Bcd))eI»

t>er!)flftnifff , toie fie fo oft jiüil'djcii bcn wrft^ieknailigftcn Öicjc1^ü|)|cii öor*

fommcii. l'fipuiig uiib ^egenlcifiung, ^^flicl^t grgen Siecht I)ei|t eben in bcn

Statin« tnt iit bcm 9Renf(^enIebat bic Sofung.

2. Utler IHsbe ibcr M^wloff Mfer.

5Boilrafl, flc^aUcn am «. 9loDem6ei 1869

von Jöauptira-in a. T. 1'. p. ^ttMlI.

St^oii m ^loci friiliiini ^i^ungcu im 'Dercnibri unb ^^aniiar

1864 bffjirnrf} irf) bic boniaie bffnnntfu ^Kcniltiite bcv Untcrjut^ungfri über

nugcnlofc *^otilentl)ierc. %k bcr blni bcn .^äferavtni ^nt fw^ um cm

1lnfc^nli(^f§ Dcrmc^rt, feitbcm man ba^ 'iJliit^cnmcrf mclir auf bie fitblidicifn

i^cilc (^urcpa'ö gcrid^tet tjal; aud) in ber (Erfoniutiife ber ©iitioidiuiig bet

^e^organe ifl man um einige ©c^ritte weiter gefommen.

Sifi^ec loaren bie btinben ^ö^Ienfäfer meift att9 bmt Itorftgebirge in

lihnittt Mannt gmorben; «inen gcUMlHg^n Sutoaii^S Itfftrttn aber in nencrcr

3fit bie 99ten6en, bie italtemMen tlb^ftuge ber Ulpen unb bte Vpenntnen.

Wh9 bte (ortjontde l^breitnng ber Slinbtfifer betrifft, fo geböten fle

n»obt tberwiegenb ber 9Rit!eImeerfauna an ; bet SBcrbreitung^be^irf ber ?auf*

fäfergathmq Anophthalnuis j. 93. ift im ^^Uirbcn bcc^ren^t burd^ eine Sinte,

bic bei bcn i^arpol^en beginnt, allmälig jum Äarftgebirge ^inabjenf^

nörbüd) ber l'ombarbci tmb ber ijo\ bi 3:enbn- (Gruppe Ijinjiebt, f^rnnfreic^

in bell (^cücnncn buriindjueibet inib bei ^^orbeaui: enbiftt. '^k fiiblid)e Öircnje

jinb biT4 contabrifd)^;n)ccnäi}(l;c ©ebirgo, eine [n)'t cjcrabe ßinic über ioScnna

jum Solenn. 9hir eine ^rt (A. Krüperi) finbet fic^ ouf bem ^arnofe in

i8üb»Önc(t)eiUanb. ^aS ©ebiet, in bcm Jpöf)lcn'^IiiibTäfcr oorfommen, liegt

alfo im Oftcn ^miftben 38" unb 49" n. ; im 51iH'[t<.ii iiüijdjfu bem 42**

unb 45". '3)afjclbe gilt uon bcn mciflen nnbeien ÖJattungcn; nur ein Adt)-

lopH (A. WoUastoui) ge^t bif nod; (^nglanb nnb mebrere 93finbfäfer, be*

fonbetg durculionen finben \idi auf afrifanifd^em 99obcn in Xonger unb

KRonocco. 5m fiibltd^en (Bpamm, bog reidd an iSrotten ift, fonben fomobt

i4 of9 auit bie ^ren n. 9ru(f unb ^ietf, bie wir ofle bort in bemfelben

3abre, aber an ben Dcrfcbiibenften Orten fammelten, feine eigentli^ Slinb«

föfer, »obl aber foI<be mit nur tbeilweife entmicfciten Seborganen. 3e nacb'

bem nun bie klugen mebr ober minber eninndeU finb» loffen fi<b bte be*

(annten Ipö^Ieiifäfer in ncrft^icbenc ©nippen bringen.

3n (Gruppe I ijcbbrcn liiere luie Keronia microphthaliiui, ein böc^il

jcUciier ^orabibe au^ bcr (trotte be !8etbnTrnm in ben ^aute^^^^prenLcS, bei

roeldicn ein regdmö|ii^ facfttirte§, ober HcincS ftbwarje« in bie Vtinpf cic

<ipgcncä, ni(bt cont>eEes ^lluge oorbanben ift. ^ie ^rt finbet \\(S) nur im

Anfang ber ^Jrotte.

®ruppc II ^. iö. Anophthalmus Millen auä Xalmaticn mit flcinen,

lönglicben, fcbtoarjen, unregelmäßig faceltirten ^gen.
<i( r u p p e m. Die eigcntU^en Anoj^hllnlmiis mit einer glatten, nicbt
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föccttirten, Mafyen ©teHe, oft ofiTif brutüc^c ^egreniiünf^m anflait her ^ugen.

^icfe Steile ift boun mcift mit einem langen ^orften^are Deife^n, hit bem
i^iere o!« ^öftorgan bient.

(5Jruppe TV. <Bie mit Anophthalraus nofje tiertüanbte pt)ienai|iljc

©aüuiii] AphiUMidiis, %ff\m mit fel^r lan^m idjnuilnn Q'opf unb §alä'

id)\ii>. ^t'iiu biia 'ilu^e Oücl)Ui)ben ifl^ bann iji auj einen jtl)r je^malen,

[tarf mäf hinten gebogenen farblofen, ]ä)toaä) uertieften ^inbnid rebucirt.

9n bk fe|te Y. 6f it|))>e g^iSfcn bie ©il^^en'lS^attttngen : Leptoderos,

Adelops, Pholeaon, bnuR c8 felbft mit ^iilfe etntil 9lt(ro((op8 nid^t

mdgli^ 4t Vnbrutitng eincf Auleren 9iigcS ober eind nervo« opticus

)u enlbfifcn.

Cc^on Vieraul l&(t m erfe^en, ba^ bie ^ulbifbung bei 9[uge9 einer

0t»fen 'Dtobification untermorfen ift unb bag bet Slitongcl beS %uge8 aflrio

nt(^t berechtigt eine befonbere ©attunc^ auf^uftellen, mon fe^ fii^ bann gr^

nöfhipt bie ^"^^feffH^flibi'n^C^atlunq Machaoritt^H in ^m?! jcriegni, bn bif

iUanTict)i':i Lv:flügelt uiib mit (leinen 'Jluc^cn üerfeljen, bic bQjuflcl)öri9en ÜL^eibdjcn

aber blinb inib f[ü(^eflo§ [inb. Die äußere SntJüicffiinri be^ ^^luge§ fd)imt imd)

banad} buciuen , je nori^bem bie eine 9lrt firf) uie^r am (fiuganßc über

nm (fnbe ber oft ftunöenl Linien f)5^len finbet. 5ll(e ^^ö^fen, in bcnen 33linb'

lujii t^efuriben lücrbcn, Ijaben einen temgang, buiel) ben ba§ Xni]Cvlid;t, oft

uac^ lin^d^Iigeu ^ret^uni^cn, bi» in bie ^interften Fintel gelungen fann,

unb abfoTut bunfle ^ö^Ien merbett bed^alb mo^l (aitm ju finbcn fein. 9fle

^ö^Ieiit^ierc ^ben «iRe vStl^Ilt^gelbe gf&rbung unb ieme^r fie »om (Eingänge

CRtfernt leben, be|to tne^r fc^iotnbct bo8 bunfle Vigment wib bepo blaffer

»iib i(t (KoTottt Sie leben enttoebct frei an Statoftihoanben f^h, »te

Apbaenope, ober unter Steinen Derborgen unb nSl^ren fi(^ üon Stebermouff«

efcrcnunten, bie mn ben bort in gro^n (S^efeOfcl^ften überminternbon ^^ieren

maffen^ft obgrfe|t merben. SBenn man, mit bem 2\d)t bewaffnet, fiä^ i^nen

nä^rt, fo laufen fie fef)r fci^nefl baüon; bei i^nen ift bann DieÖeic^t (unb

Monbery ift bieä bei Ann]>litl)iilnius ber ^aü) ba§ ®f^r» unb ÖJcrud)=

fpl'lem auf .(Soften be§ (öetjuermögenS beffer auSgebilbef. 3nt 3n^rc 1868

unlerfuif)tc id) bic (äJrütte be» 5eeä bei ^^ereß in ber ^roocncf; aber bei

faft lönuific^cm ^efudje fonnte id) borf) nur, obgleich id; jebeämai ben Anoph-

thalrmis (iinvcilius) Rayniondi laufen )al), ctroa ein Du^cub bcfjelben er«

liciitcii. 6ä ift cbiMi gm mu(})aui, bic .X^iere in ben oft Derft^ütteten (Sängen

}u fu(^en; man ^at nur eine l^anb frei, mit ber man ba§ X^ier fangen

mb in b<i9 Gammelglad bringen niu|, loA^tenb man mit ber onbctn boS

8i(^t ^ält, für bad man ni^t immer einen paffenbcn Ort }um ^infteden

(inbct. ^e mctfien Stiere, bie man im Swif^itt taufen Mt, ncrhie<tcn

M M"^ in SetöfpaÜen uub fläzten unter grb|ere €teine. 2ln

ben ^Qrenöen^^ö^Ien |U ^gnbreS be SBigone legte idf Xagd ^\mt Or^eiff^«

tdber att9 unb fi^on am anberen ^age ^tten fid; bic feltenfteu ^rten bort

Uerfommett, unb manche tonnten oft )u Du^enben eingetljau loerben. ^injelne

^rtfn , mif Aphaenop^, ber triinr ift itrib bnbiirffi Ici(f}t beti raiibr^ifriL^cn

Anophtbaimus unb Spinnen ]ux '^eutc luivb, idjcint in euiiclncn liJroUen,

bie oft befutbt »erben, loie bie *^eba iinb (vnftel Woiüu bei 53agnt5re3

be ^igorre, feltener )u toerben, ba fie nui i^aujig oou (^Entomologen ioeg*
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(^cfmif^rn trcrben
, f!(f) nntff wnl^rf^cmlic^ nur fpnTn{?) t)?rmffirfn. ?[nberf

9lrtcn urnituen \i(S), inbcm |ic buvc^ [tel^ypaTteii Dtui einer v^ofile m hit

anbete üorbruiqni; bo(f) ifi bif^ nur bor j^ü. in finer .noblnii^nippiv, bif

in einem engen {^lientlHil über auf ciucui Q^ercinbliangc jcrftreiit liegen.

2)ic[e fmb cntnjcber burrf) oft fel)r ft^male J^Iüjtc ober burc^ untcrirbif(^e

SBftffer mit einanber ücrbunben. Sonft emäfjrt gett)5^nlic^ jebe S^^^k 'ü)Xtn

fpecieOen Seioo^ner. bie ^rten o|t md)i aUein an ^5^len c^ebunben

finb, Im^i xift fMmmm in (ßfratetntiimitfi, »o €tot[c^ unb i(| 5. 9.

M ^Ifafua unb Sumonaga in 91tCQ|H(icn ciiKn TrechuB (toegen bn Ifcinen

Ungcn ein Ucbrrgnng su AnophtbalmuB) fonbcn. fki|feI6e S^Kt fanb

0tt4 in Kfhitien unb brt ^roirini Ston unter groBen iber^ngenben Sdfen,

on ^fdkn, bie trom %Q%(%\\^t am iDcitcflen nttfentt fhib. @te Teben in

9eISf|Ki!tcn unb jie^n pc^ bann in ben "lunnelS jii oTt^f^«^^^" ©efeUfd^oflen

jufammen, ba l^ier größere tJfwd^tigfeit |errf<|t unb fie e^ev ^ial^rimc^ flnben.

^ie bi? je^t befcinnlcn fi{i!iTenbHnbfä|cr üertficilen fid^ tn bie Somilieff

bet ^arabtben, ^tnpfitilinen, ©ilp^cn unb Gurciilionfn

Sara bif inen: ^iifle gerben Birten ber (Mattiniq Splituh-n'^
, 5. ^.

Schreiberei i, Aeacn^^ :c. leben in ^Öl)Icn, bie blduen am Eingang üon ^oi)(en,

in ^tUtrw ober unter ^trinen , im fjfreien J. 5?. Pristonyolms terricola.

CigeiiMiilK jhöblencnrabiciben fmb nnr Anophthiümns mit fafi 50

^rten, (»üviuila 4 uu^ ber 9)lüniLniU)l)oljli in iliorbamerifa, Don beneu ic^

1V»nkampfti unb Menetriesii burd^ bie (^te unfereft (Eoffterl, ^erm
^nffabant, beßlfe^ ber fie on Ort unb @felte fammcTte) unb Apha«nop8 mit

3 Ürlcn aud ben $t)tentten.

€^ta))|9!inen: Glyptomortis B Men ouS Ihain unb Solconn.

9fe!o4ibiben: Maefaaerites 2 Krten. — Bythinns einifie Vttin

3. Mariac :c., bie frü^r 5U Machaerites ge^d^It würben; Wt onberen

(eben in bicfem ^oo§ unter obgefaQencn blättern unb bergl.

©ilp^en: Leptcxlerus mit 4 Birten (3 ^oin, 1 O^roatien); Pholeuon

nii« U'ianrn (3> nnb ^nrcnflen (1). — Drimootn^ llnqarn (2)) Oryotos

mit 1 balmntini)ri)en '?lrl unb Ad.'lops mit \a]i 40 "Jlrten.

(T tt r c u I i 0 n e n : Troglorhyuchos mit 4 ^rten : (^ain 1) unb

^üiitteimeerflebiet f3V

^}ln^er bliiibiii .*ooi)lenfflfem gibt e^ uoä) eine ganje Slei^e blinber

Pftfer, bic uid)t in Jr->i){)ten, fonbcrn:

1) unter großen, tief in ber 6rbe liegenben steinen
(eben. @ie finb boUfianbig be« ^ngeilid^teS beraubt unb bt^er on^ nteipenS

o^ne jebe Spur t»dn ^ugen. S^re 3o^I ^Qt fid^ in ben legten ^a^ren,

bem (Eofflca iinb 6«rbintcn bunl^ 9tai)monb, tonger, IKoroeco unb $fib'

fimnien buf^ t)Mt, %Hnm twvib t». 9n»I i^kM genouer bur^*

fptfd^t mürbe, toefenffi(( oemiebrt. biefe ffrien gebbren au9f4(ie(lM(

bem ^ittelmeergebiet an.

5>ier^er gehören bon (Sa rabi einen bie Gattungen Reichoia mit 4

^Ärten, Anilins mit 8 (eine üon ^nn^er) imb Si'..f<Mli|)nn>j mit H \?lrten.

^e bfiben letiten C^iattuni^en , bie fleinften arahifin*"!! i'on fauin 1 IMnie

Ikiänge, feben ge[eUj<^ftli(^ im IDtittelmeccgebiet unb fmb in i^ten ^etocgungen

febr träge.
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S?on ©ta p f)t) Ii HC n gtI)Ören l)uif)cr üicr Öiattimgen mit \t einet

to'mm ^^^'^nm %tt, bie erft lN>r futiem auf <gaibinun entbeät toutben^ }. iB.

Cylmüiügaster.

5PfeInp[)ibeu: Amaiirops mit 5 ^rten. Die eine ^ilrt A. gallicus

janb id) Hl §jjerc» naä) f)eftitiem ""l^ lalj reiben , niif letjmicicm 99obcn unter

großen «Steinen; an Sttüc bei 'iiai^ii finbet fid^ Ijicc eiu j^i^ei Xoin.

Soboib ber Stein aufgehoben mirb, flüd^tet fid^ baS nnien(ange X^ierd^en

m <lrbTi^en. €8 Ifiuft mit großer ^mm^m mit ben ^^Uxn tafirnb

Laikridiflae: Oattunfi Ijangelftadia mit 8 imb Atiomiiiatas mit

4 Vrtm.

Cossonidae: Gattung Kaym n IIa mit 7« Crypliaria 8 iinb Alao*

ejba 1 ^rt mrift auä 6orfica unb *&Qibinien.

3für alle biefe ^^iert^en ifl thonreici^er StalU unb ^tergelboben fiebenS«

^^^i!Tf^lITtq, bi mr ein fofcfier m ©tanbe ijt, bfii ^ei^ kommet l^inbur«^

bic ndt^ige ijeud^tic^teit ju tunünlnen.

2. ©old^c, bie riu§ [d}iiep I idf) in ^iefteru Don "s/iiiteiicn uor»
fornrnfn unb oon biejcn gefüttert loerbctt, toofür fte für i()re ©iifte einen

fiiKliif^m ©oft UDU fi(^ geben, ben jene begierig oufledfen. (f^ qibt and^

vinuiicnQüfte mit klugen, bodl) ertoaljuc id^ fie f^itx md)\, fonbern nut folc^e,

bie luirllid) blinb {inb unb in '^hneijenueftern unter Steinen leben, too^iu

(dit Xa^Mift bringt.

ibter^er gel^Ören Hon

$fc(a)»|tben bie (Sattung Claviger mit Mt 18 bcfannttn nnro«

piXlittn Wtn, ttm bencn i4 |tMi nose in VoTtugdl unb bem (Santobtifd^nt

(^ebirg fanb. Cl. foeotatiis unb longicornis fommen bei O^ranffurt Dor.

^tepräfcntantm nafe omonbtn (Stottungen finboi fi^ in foft oflen SBelt*

ttrilen.

Lathrididae: ColoTocera mit 4 tlcten, t>on benen 2 in 9nba«

lufien fanb.

Thorictida«' mit 12 Sitten im ^Jiittclmeergebiet. "I^ie atgeri]'d)e '!?lrt

Thorictns inaurituuicus pntbedfte ic^ neu für Europa bei ©rannbn. Die

''\]'.]ab{ ber Birten, bic gemnnj(^QftIi(^ für Sübfpanicn unb ben gci^eiuiber«

lugciiben afrifanifc^en Ifüflenftrid^ nad^gemiefen werben, mcfyren fic^ mit jebcm

^a^re, ein 58<tDei§ nie^r, baj in frübere« 'Sdtm beilx idanber in ber ©egenb

don (^ibraltai jufammen^ingen, m btefer Umflanb nod^ augenfd^etnltd^c su

tage tritt.

35er Vortrag be§ ^errn 5JJrof. Dr. 2ncä om 5. gebniar 1870;

Urber bte (Sntmiiftung beft Sd^äbefs »am aNasfenf^meiue

toitb mit 9{äd^fiem mit ben nbtbigen ^bbilbungen in ben »^Ibtanblungen'

mfein (Befcfifi^ft crMeinen.
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ttcfe? hie Mtnimti\t he? tivlieimtff^en ^i^Iellfmiillfe.

8 Oft tag, gc^attcti am 9, danuav 1870

M» Dr. Mmti

^(ufgcforbcrt Don einigen meiner l^ier antoefenben f^reimbe, erlouBc xä^

mir, "^hrt^ 'Jfiifnti'rffamfcit hir rtüc ^Betrnff)fun(] in ^Injprud) jii net)inm, Ui

ber id^ jtoar fiird^ton ninf^, bnn iif'tTridititcu Jo^W^r ""^ weiiiflc^ "J^cue

bieten jii föniien, aber meüeidjt bniiioii) Ijoffcn btuf, ^ntfrefje für ^f^

ju l)p)prc(^)e^^en (^cgenftanb ju fleteiniien, inbcm bi-rfelbc tiefer in beu >pau^=

halt b(>r *'J!ütur eingreift, eä bei oberpäc^lid^cr ^etrad^tung ben ^n*

^e einzigen in unftitu ^omn lutlb oorfommenbeu ^e^iäjcutanten ber

erflen @öuget^ier « Orbnung ftnb bie t^Iebermäufe. ^)irfe in verborgenen

^lupfminfeln lebenbnt iinb hn &nfel bcc 9lo(^t l>aufenben, jum %\)tx\

fe(r (letneii X^ete eiit)te(cit fid( mit i(icn Siflentl^iiwlid^feiten irielfa^

bem ^Mge be§ Seoba^terS unb gel^Mt eine fftngere Qefd^fiftigung mit ben*

felben baju, um f^e in ben (Bebieten i^reS SreibrnS aufsiifud^en unb i^re

fiebenftneife in beobod^fen. ^ie|e>H verborgene 2tUn einer ^od^organifirten

®rup|je non ^l^ieren in feinem Sujnmmenfyingc 3bwn nor^ufufiren, ift gegen«

tücirtig meine ?fiiffiabe; bod^ fei ed mir geftnltct, uor ber Sctrodjtung ber

l'ebt'nömeifc .^unöc^ft cinrn fiir^n! 53licT auf bie (St)nDpfi§ bicfer 'Jt)icrc ju

tuerfen, unb (jleid^^citig ein i^obrängte» ^ilb uou ber dgenl^äuiti(()en Organi«

jation berfelbon ^f^mn Dor^ufilfiren.

SBciiii lüir un« an ^cr JlcbevuirtUv für fie d)arnlicn|'nji^e i)Uig*

Organ luegbenfen, fo ftct)t uor iin^ bor ^^aib im\ ober 'Mali, mit n)cld)cm ber

günje innere unb äußere 55au ber t£l)iroplcrk'u uii 3Befentli(^cu übiTciiittinüiit.

^e ^)ermo;)teren ober ^eljflotterer ber ©übfef»3u[cln bilben ben Uebergaiig

5mi|<f)en ben ^albaffcn unb i^Iebermöufen, mujfen aber noc^ }u erfteten gefteOt

tpetben, »eil bfe gtnger ber Sß0rber*(^Ktremitdten bei benfelben nottllAnbig

betront finb.

^e (S^iropteren geii(nen (i<b baburd^ and, bn^ alle Singer berlBorbcr«

QF|:iremitäten, mit ?tii§iiabme be§ o|)ponirbaren ^oiimenft, nerldngctt finb, ber

britte, merte unb fünfte nienuiI3, unb ber zweite finget nur bei einer be«

ftimmten ^btbeilung einen ^lagel trägt.

Tiefe ufvfäi!(icrten f^tnger unb bie (^rtrcmitiiton f.^Itff fmb biirdf) bie

meift nacftc, nur an einidufn Stdicn bünn behaarte ^luc^tiaii unter ein.inbcr

urrbunbeii; biefelbe ift eine {^ortfe^iing bc§ Coriums unb ber E[ii<l»rniis,

bereu obere Seite mit bor 9ffü(fcnbout imb bereu untere ©eite mit bev iBaud)-

haut im 3ufrtnunenbaniic ftebt. ^Su)i)rf)en biefeu .^öuten liegt ein auö filMtl uer«

ftridten t^nfern beflcbeubcu ^JJhivfi'lii)ftim, luetdie-^ uon au^t^breiteten CfruatjiuugS*

gefü^en buri^pn^n ift, unb bie (y-lajticitäi oa ^Uigl)aut iHiuirft.

^urd( bie (Ringer, bie QF^trcmtläten unb ben (^c^man^ mirb bie ^lug«

l^ut in nierjebn gelber getf)ei(t, auf jeber @elte fieben« mel^e nad} i^rer

Sage befonberS be)et4net werben:
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3ioii(^ 64tttt(r unb ^fiomncii licQjt bod Propataglniii, ^mifd^en ben

gingem boi Daetylopaugium, todi^t9 auS Ditt Sdbecii stDifdleti beit fünf

Singeni UMI^, boi cifke, beut $>omin amiA^II fieonibe gdb ift fe^ (btit

mib biiUMÖcn beroit midSrnmut, heb ^vt Mi 9db(r po^äfm bm i>ier

Bedfltigcsten Smgern ouftidtn; smifc^en bem fünften ginger ISngd bei

SrmeS unb bem ^interfule fpannt ftc^ baS gtö^te ^clb bcr Or^uglM^' bal

Plugiopatagium ou8, biSioeilen einen Xf^nl be§ deines frcilaffcnb, bei anbern

Srten aber bi§ w ^e^entbeilung mit bem i^u^c öerwad^fen; jiüifc^en ben

f^interbüinen \ki}i ba3 L'ropatacrinm, iDeld^e? bei aflcn einfjfitnifc^en tjleber»

motijen burd) ben bannt üenuad)|cneu ^c^ujanj in i^mi ndbei get^eilt mirb.

SBei einzelnen Gruppen tropifcfjcr Qrtebermäujc if't bas TVopatagiura

Dcrfümmert ober fc^Tt tn feltencn ^üütn gonj; ebenfo ift bi:5 i^er^ältnife

bciKibcn ^um Srf)tLian'ie ein ti?rf(i^tebcne§ ; bei ben mcii'tcn ^'Irtcn aber reifet

baä Liopatagiimi getabe bi» jur Sc^iüunjjpi^e, ujie hU\ti bei üiieu ein»

(eimifd^en Srl^bermdufen bet gaO ift.

IBnc befonbrn <Btii)))ie bicfei t!^im tefinl an bem mit bem ^intemuibe

bei üropatagiumB twdoad^fenen ^pmMt tiP$ ciii« ncttie |tcii^ bcrk

Sottfe|im0 bec gbigtaut^ bod fogcmittiite fipiUena ober ber &lfOüüoifpm,

iMlifler X^\i als ein uefcntli^eS Unletf^nbungSmcthnoI oeiotffcr (Sknem

bnt, fo bei ben ein!)cimtf^en Qkma Yeapenigo iitib Sjaotns» loAl^enb

«len übriQcn baS EpihleiDA fel^It.

^et Quäf bie anbeten ^^eile ber O^Iug^ut bienen als gute Untet*

fd^eibiing^mfrfmnfe für (^crtn§ unb Spfcic§, befonbft? bie ?InroadtjfcfffC(en nn

turnen unb ^iiitec[u|, jotoie bie ÜBeboatimg unb ä&im))etung bed Uto^«

9lnbcre für bic Orbnung ber Chiroptera (?^ara!tfri|ti)(^e Orgone bc[tcl)cn

in Detjd^iebencn faxten .viautapporaten, tüclc^e bei nllen Xppen mit ben nicift

üerlängerten C^reu juiüiumeiil^aiuicn, unb nid)t nur in ber iicr|d)icben qc^

fialteten Grmeiterung unb SJerlangcrung bcr Cbnuufc^etn [elb[i bcftc^en,

fonbem in ben meiften ^SSUn noäf ali eine SBerldngerung bed O^r^äpft^ent

Jodetten, tmb ben fogenannlCR Tngni ober 0|rbedkl BUbcn,

9€t einer grogen Familie be(nen M bicfe ^outatitKirale n»! über bie

Hofe mtft unb bttben einfüge, bniitMilt ober brcifo^e Stafcnanffi^^ ttd^e

mit feinen 9tedien bnritygm finb nnb efai bcfunbereS 6tnne0>Or0an
ie|lfäfc:itircn.

^ie (^eftalt ber O^ren, fotoobl bet Obtmufd^eln mit beten nid^t feiten

üorfommenbcn 5?ertD0d^fung übet bem @d^ettel^ alfi aud^ gonj bcfonbcr« bie

(^epoit unb öitöBe bc§ Tmf7ii8, iinb bei ber bftrefffrtbm t^^amilie bie ^Änja^t

intb ®eftalt ber 'J^a[cnbdiite bienen olö {cbr »cfentü^ie SKetlmale für bie

^Beßimmung ber O^ebermöufe.

®ie [irf)cr[ten unb intenfiD[tcn llnterid)eibuito,?merhnole befte^en aber,

wie au(^ bei allni anbeten ©änaietl)ier£a, aud) f]icr in bem S^^iibau; bicfc

Unleijd^iebc tukn aber bei ber iileinl>eit bet 2>ubiüibuen nut fc^r fein ^etüOf,

mib mub baS @ebib beren ^enu^ung biSioeilen erft {)räparttt »erben;

bci(dl fett man in bcr 9tegel bat>on ab, ^umal bie onberen ber gemnmten

QatirMefbnBglmcrfnMle fop fifierall )» einer fieberen SefÜrnnumg genügen.

Qept ber triefen eingeführten ^tmon^men ntib bcr tteifmeife )nr

4

Digitized by Google



— 50 -

ttnfeniitl^feit eingcttoAidtit Sälge berfd^iebener Ori(|iiNir«6ainniIttii0n,

toeld^e eine 9krglet(^ung unter etnanber fe^r erfc^meren, fonnte bte 3(i^t ^
bis jej^t befannten ^ebermau8«l[rten nod^ nid^t ft(j^er feftgefieOt iDerbcn; fo

t)ie( ift aber getoi^, bo^ bereits über breil^unbert gut d^araftenftrte ^rten

befannt finb iinb biefe ^ahi Bei nieitfrfr 55ergln(fj!in(^ qut erhnTtcnfr ©ein*

geift = (^^Tcinnlare mot)I um ein weiterem §unbcrt bmnohrt mcrbcn biirfte;

bcnii m bcn ^U?iuiiitDriaI«3onen treten bie 0lebermäu[c jomo^I in enormer

?lnvil)l ber o»iöiüiöueii , al^ audfj in gang befonberem tJormcn » S^eic^t^um

auf; icöcr Hrorfdicr, jebci 3ainmrer in \mtn Sänbern bringt neue Birten

biei'ec uUcic[|ünten i^icrc ein, unb ttjutbe biefeS no(f) mc^r ber ^^nll fein,

»enn Diele i$Ubermau§'^rten ni(^t fo au|erorbentIid^ jt^n^er erlangen

loAxeit.

Ser^ä(tni|mägig menig befannt bie gI<benitatt9fattno 9bfbainerifo'<;

bogegot ftiib \M SBotfommcii Citro|io'< itemCd^ gotflu befannt unb feflgePcflt.

9Ratt fennt tn bicfem (fobtQeil iejft fünfttnbbm|ig Wtttn, nenn W bui4

feinere Unterf^iebe abgetrennten Vrten etnigev <Benera mitgejäblt tnecben.

öon biefcn fünfunbbreiBig ^rten leben t)ifrunjman§ig in 5)eutft^fanb unb

ftnb baoon bereitd ad^^n Urten in bcm idebiete beft Sl^ttett^etne« auf«

gefunben tuorben.

"^ie ^tiiropteren 3erfüÜen in brei f^nmilien:

•^^if erftc boDon uirf)nct fi(f) burc^ bic 9lägel an ben beiben erften

gingeru üu3, finb bicfc-ä bie (iarpop^agen ober ^^^ber^unbc, todd)t nur

in ben ^topcMlanbern ^Ifrifa'^, %[m9 unb ^nflralienS oorfommen unb öer«

l^uüni^niajji^ m gcriu^aci 'Ürtenjal^I auftreten; fic leben oon ^rüd^tcn

unb »erben baburd) mc^rtac^ in ben Pflanzungen luftiQ, juuuil fic eine jicm«

lid^e ^rö|e erreichen, [e^r gefrölig {inb unb in ^afi\tt\ä)tn f^Iügen einfallen.

^e imeite gomilte ift bur^ me^t oIS bie ^älfte ber befdmiteit firten

re))räfentirt, e< ffaib biefe< bie <S^9mnOtt(inen obet^lattnafen, nw^in au4
bie metflen ber ein^eimif^tn S^tbetmftufe ge|5ren ; fie leben nut t)on Snfcflen

»nb finb bed^alb befonbetS nfl|Ii<l^e Xl^ete.

^ie britte O^iniilic :v'Sftiop^oren ober 9Iutfaugern,
mXä^t bie ermöl^nten ^auto^parate auf ber ^JZafe tragen; biefe nu^en, mie bte

oorigen, burd^ moffen^iafte ißertilgung fd^äblid^er Snfeften, tocldK i^re ^aupt«

naf)rnngj bifbcn; banef^en fniiqen t^irf? ^rten bi?i?r T^nmilie ba^- 'IMnt tirtberer

X^icrc, luic V 'l^- tkr bclanntc '^^miinjr, öon mcldjcm aber in ben getti^^n«

liijen 3ieu'ebc'd;i:;luingen üiel ubertrieben lüirh.

2)ie Sft'üp^üren fommen mebr in ben iropijdjen ^flimaten öor, unb nut

tneniqe Birten Derbreiten fid) burdl) bie gemäßigten 3onen. ^uropo frnben

fid) {unf ^2lrten au§ bem Öicnu§ Rhinolophus, meldjc jd^iDieiig mn ciiuinbcr

)u unterfd^eiben finb; baoon ftnb gmei bieffeitd ber ^tpen einl^eimifd^, nur

eine einzige, bie tleine ^nfeifemtafe, ifl Aber ftotb« unb 9KtteIbeutfi(Ionb

nerbteitet, toft^b bie groge ^ufeifennafe mel^r in 6fibbeutfd^Ianb botfommt

nnb nttt in eingeCnen bccflogencn dnbiiribnen neitet ndtbti^ angettoffen tulib.

lege S^en l^ter ein foU^ netfrogenefi IBetbd^' not, tteldJeS

bei ^Diflenbuts loöbrenb bed Siiriftf4laf<* gefongen (obe; neben btefem

^jemploie Don Rhinolophus femun equinum lege id^ Sfi^R eine ^Inga^f

^ftlge bon Bhinoiopbas hipponden» , in il^en oetfd^benett Hanctfiten
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au§ ©üb« unb 9lorbbeutf(!^Ianb öor. 3»if<^^n betbcn Birten fle^t bie füb«

o^uropäif(^e ^ozm, mläft Srctfd^mat Bbinoloplras cUtobos nannte, bit

oicr fi>filct »on 8Iafiu< mit cinec HoHenifd^ Sfebennoul, ble er {m

9>m stt SRoffonb gefanoen, tienoe^felt iDiitbe. ^ctt ^rofeffoc ffitttx9 in

8crXin gab barfibcr oulffi^fi^en 9iitff4fu| unb finbet in BUtudophitt

divosus öon IBIafiuS eine neue ^rt, für »eld^e er ben Barnim Rhinolo-

phns Blasii Dorferlägt. !ReBcn biefer finbet ftc| in Obcritatien eine üon Slafiul
ebcnfan§ entbecfte unb aU Bhinolophus Eurjale neu (efd^riebene ?Irt.

55on biefcn fünf eurnpä!f(f)fn Kliinolophus-Wrten i?hiii *lo[)hns

hipposideros nidjt nnr am rocttefien verbreitet, fonbcrn itc i]! ouc^ hnxd)

ja^Ircic^c ^n^i^Ji^ucn Dcrtretcn, namentlich in ben Jf?Qlt^ö^len üerjc^iebcner

Gebirge unb in ben unlerirbifc^en ©etröfben alter S3urgcn, voo man fie in

bei eigent^ümlid^en ©teflung, ben ^?örpcr in bic glug^aut eingebüßt, oft in

großer an ben ^ecfen ^ängcnb antrifft.

^ie übrigen fed^dje^n tSrten cin^eimijc^er i^ebermäufe gehören in bie

Sontilte ber ©tjmnorr^inen unb re))Tftfaitiren tter ©enew berfelben:

9ei )iDei beifelben |lnb bie O^ien fiber beut ®4ette( mit einanbet

oemadftfen, bei ben beibcn anbetn ifileneva finb bie Otten fcei unb (at

ftolenati beten {ofheilig Vilen in netf^iebene @ubgeneni getiennt.

^e mit iKnoad^fenen Ol^en flnb: Synotus mit einem @pornta)>pen,

unb PI e COtu 8 obne 6pomloppcn. Sebel &mui ip buxd^ eine einzige 9tt

teiirfifentict;

Synotns barbastcUns ober bic ^op§fIebermau3 ifl eine mittelgroße

^^orm, roelcfie ftcf) burcfi bt? fammetfcttuarje t^arbe bc? ^fljeä folDte burd^

|iemii(^ bcrbc bunfelgefärbte ^lug'^äute unb O^ren auSjcict^nct.

Plecotns anritus ober ba§ ©rofeo^r ifl ebenfttllä eine miUelgto^e

fltma, beren Obrm fafl fo lang al§ ber Körper fmb.

^iefe im {irma nieten 3;^eile uon 9?orbciiropa unb ^Jlfien bi§ in ben

©üben Ijuicin lueit ocibieikie "3lrt fielet jieinhdj itolirt ha; ^u öeijdjicbcnen

3{iten fmb wm ben 3»oIogen auS ber Steide ja^Ireid^ft 9$ariftfiten befonbere

Itten oufgcfteHt morben, toeU^e immer mi^et mit ber tQpifd^en gform »er«

einigt werben mußten.

<Sine )iemli4 conftante, UNfentlic^ von ber tppiMen Derf<(iebene ffom
bcdk i4 auf ber beS SBepermalbe« me^rfo^ beobad^tet, unb in ben

3Q^ren 1859 unb 60 bereit§ ju S^ren bcS ^erm ^rofeffor i^irfd^baum

in SBieSbabcn unter bem 9hmcn Plecotus Kirschbaumii qIS neue 9lrt

onfgefieQt, glaubte biejelbe aber bei ^bfaffung meiner ÜHonograp^te über bie

finbeiwifcben (j^f^^rmäufe im 3n^)re 1865 nicf)t aüfred^t galten ?u bürfen

unb babf fic bort al5 var, brevipes suiebcr mit tcm ttjpifdjen Plecotus

auritus ueretnigt; bnbei nid^t au^gejc^Iofjen, ba^ biefe 0onn mit ^aber'S

Plecotus cornutuH ibentifd^ fein fönnte.

2Ba§ m\i) feiner 3eit abf)ielt, bie Trennung aufredet ]\i baltcn, war

bie 2BflnbeIbarfcit iiineil;a(b ber ^rt fclbft , obgleich Uebcrgünge ^iDifc^cn

bn gebadeten ^om unb ber t9pi{(^en mir nid^t oorgefommen ftnb; \ä) muß

befennen, bag id^ bid ^e nod^ ni^t Aar Aber biefen (Segenfianb geworben

bin, mürbe mi^ aber gegenmärtig für fCufre^terfaltung ber neuen Vrt

enlfi^eibett mü|fen.
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ttnlof^ic^ befielen füt PleootoB Eindibttimiiit (tociiiiiell FL
oonniiiia (8^) in geringcret Sfinflci^^änge gegen bte 8ftng« bei Sotbo»

armes, bwÄtcKc leinftrouer S^tbung bcf Idngeien ^tneS geg^ ben ianci

«efV rBt^Itcl^aufn ^c^i Heinecen FleootoB anrituB, fobann in bor

gform be§ O^rranbeS mü> be§ Tragus. 3:ro| bet bebeutcnbcrcn ^öipeTgr5|e

fuib bie Stögel on 5DQumen unb ^intetfu^sel^ unfetec ^rt Diel für^er unb

geraber ol3 bei aniitoB, unb, wa9 BefonberS in baS (^ttoläji fäQt, fielen

bie SdfineibcjQ^nc im Unter(iefcr parallel, pd^ t^iltoeifc betfenb, ttä^renb bic*

fclbcii bei bem t^pifc^cn Pleootus auritus in bet Ü^id^iung ber itufenanbed

pe^enb, pt^ nur mit ben fc^molen IJanten berül^rcn.

^abc bei 6eiben (^ejd^Icc^tern in öerfc^iebenen ^liter^juftdnben bicje

Unter[{^iebc conftant gefuuben, unb fuib buiclben jebcnfaHS cbcn[o njefentfid^,

)uin S^eil iu>e[cntli(^er, als bie )tui)ct^en bi§ jie|t meniger angc^U}ei|eUcn

^rten auä bem @enu8 Vesporugo.

^ietmit lege id^ 3^nen ben t^ptfd^ PleootuB auritus nü^ ber neuen

9d in auSgepopften Sfilgen Doc, [oioie aaiSf ($seni)>Iare tum Synotns

barbasteUns.

50ie (eiben (Sknem mit freien 0|ten piib Vesperugo mit Epibloma

mtb Vespertilio ol^e Epiblenka.

^ie Yesperugines jeic^nen pd^ ferner butf( berbere O^ien« unb Oflng«

^dute aiij ; ber Tragiis ip für), mel^r ober mentgct gemnbet unb eingebogen,

unb t)ai i^olenati nad^ ber ^oxm be3 Tragns, momit ba§ tJe^Ien ober

Sor^onbenjein beä oberen Südfen^ol^neg ^anb in ^anb ge^, bie ©ubgenera:

Cateorus, Mcteoni?;, Nanmigo unb Panugo oufgcftellt.

^ie \'L>pi riiluiiics f)aben einen langen fpi^cn Tragus, wcldjer, mie

bie Cl)iniujd)cln unb (yliuiliaiitc, beö gefärbt unb bünnl^ftutig erfd^eint. Xua
5Ba1)altnif? ber Ofircnlancjc ^ur Üdiigc ber 8d)naujc bientc l^ier Äolenoti
}um 'iluli'tcüeu ha ^ubgcuera : Myotus, Isotus unb Brachyotus.

Wlt bie genannten Subgenera ^ben i^re 9lepräfentanten im Gebiete

unferet Souno:
Yesporugo Berotians, bie fpätßiegenbe SI<bcrmoufi onl bemSub«

gennH Oatoonts, i|! eine ber großen einbctmif^en 9rten, i|l fefr Derbteitel

fnbct W aber immer mel^r einjeln, fotool^ in Sauml^öl^en otg in oltctt

(Semduern, in SBergMPcrfen unb gelfentö^Ien; il^ $el| iP f<$ön tot^bcoun

unb gidnjenb,
'

Vesperugo diacolor, bie weifeft^edige fjleberniaug, auS bem ©ub«
genu§ Mf'tf'oniB, f)at mittlere ©rof,?, ncbrungene (^rftnlt unb jeicfinct fid^

burc^ bic irciBe, bei ben .^imgni lueituvaue ^Jel^Ie üuS; e§ ift biefc eine

me^r opbeutfd^e %xt, koelc^e im Gebiete unferet Sauna nur feiten unb gon^

Dereinjelt auftritt.

Vesperugo Nilsonii, bie norbif^e ^^IcbcrnianS, ein anberer Meteonis,

ip umbrafürtiig unb in 3Q^ntict^dUni[jcn udu ber anbcren %ü üerjd^ieben;

pe gc^t üon aQen tSflebermäufcn am loeitcpcu nac^ bem !)^ocben unb berührt

unfer (Sebiet nur ouf i^ren SBonbemngen im ^erbpe unb Srü^ja^re, ober

bann au^ Wi jciten.

Tesperugo pipistrellnsi bie SMtg|Iebcnttani, i|l ein Kanmtgo
nnb bie Üeinfte bet eintetmifd^cn (tl^mnortfincn; il^ ^pel| i|l (ofbinienifaun
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unb glatt; fie finbct fid^ überall unb ifl bic l^aufigPe aßer einl^cimilc^en

gflebermöufr, meiere in i!)rem gcfcHigen SBintetlebcn MSoeilen )u ^unbecten

auf einem ßlunipeii angetroffen locrbcn.

Tespe rüg 0 Nathusii, bie fc^ien^oarifle O^cbcrmaua, ein bem öorigen

na^ oerroanbter aber etioaä größerer Naunugo, weTd^er jdic [eine ^ac^ft*

Dfrwanbten, in ben iRi^en berao^nter ©cbaube fein 53er|te{I ^jot, im ©anjen

ober jiemlid^ feiten unb burc^ bie ©eflalt ber oberen ©(^neibcja^ne üor

jeber Sßemjei^ielunö gejd^u^t i^.

Vespemgo noctula, bie groge SpedmauS ober bie fcü^fliegenbe

ffkbmttM, ehi Panugo, ift biejenige t^ebennaul, toeldje unter ollen ein*

(etmif^ai bie (cbctttenbfte ff5rpergr5|e l^at; bcc ftfirper if! 7 (&nttmder

kng bei einet 8lu0lDeite Don 88 (Eenttnietet; bec 9e^ iß fuc^ftg bronnrott,

nnb bofi Flagtopatagliiiii ber f))i|en DUfigel bi^t Betaart. Sicfe groie

SIcbennauft ifi nid^t feiten, fliegt aber nur in SSSIbem unb nerpedt fU}

in enge 8onnib&bI<n unb (Sped^tlöd^er.

VesperugoLeisleri, bie (leine Bptdmaui, iß eine toeit feltenere,

me^r im Öebirf^e tiorfornmcnbe Panugo-^rt; fie ifl brenn gefärbt unb öiel

ffeiner aI5 bie oorige ; icbt ebcnfaHl in Söölbera, unb ifi in unfcrem (Siebiet

nur jc^r feiten angetroffen morben.

T*iefe 7 Birten Veuperugo lege icf) ^t^ntn in Säälgcn, jebeSmal ÜHänn«

(^en unb 2Beibd)en in ferfd^iebenen ^rietäten l^ier Dot unb U)enbe mid^nun

}U ben Birten bc§ (5ienu§ Vespertilio:

Vespertilio muriuus, bie gemeine ö^<^^crmau3, mit bcc liji üa-

iDanbten Vespertilio Beehsteinii bo8 ©ubgcnuS Myotus rc|)rofentirenb, beffen

O^ren länger ol8 bie Gd^nauje finb, ^at ^toar nid^t ganj bk {Körpergröße wn
Yespenigo noctola, ifre glug^äute finb aber breiter, ttoburc^ fie im pflüge

uo4 grbler erf^eint aI8 jene; ibr feig ifi afibgratt unb ni^t glatt; fie ift

fcbr ^ Sotttmet gefefiig ouf dit(b(nfpct4em» im SBinter in unter»

ixbifi^en XSumen einzeln nnb gefeHig Dorfommenb.

Yesportilio Beehsteinii, bie lougo^rige gflebermauS, gehört bot

«itteigro^en ^rten an unb ijt burc^ bie langen, nid^t mit einanber t^crmad^fenen

O^ren t>on nffcn nnbcren Birten feiert jn unterfcfjcibcn; fie ift bisher nur in

ä7^itte!bcutjd)ianb beobad^tet aorben unb gel^öct ^ ben f€lten|len ^ten bec

(El^iroptcrcn.

Vespurtilio Nattereri, bie ^^franfenflebcrmau^, beren Obren, toit bic

ber üetiuonbten Vespertilio ciliatus, gleiche Sange mit ber Sc^naujc baben,

bübet tu ba§ Suböcnu§ Isotus geprt, trägt aiuu bidjkii 23imper auö ge-

bogenen paaren am Uropatagium
;

fie ift jicmüc^ feiten unb fann ebenfalls

aI8 eine intenfit» beutfd^e ^rt bejeic^net toerbcn; i^r ^erfted ifl in {jfelfen*

fpatten unb $5^Ien, feiten in Qoumlbdtem unb dRcm ®emftuer.

Yeapertilio oiliatus» bie 9ßintper|Iebemuitt8, |at einen bünnen

IBimper mii {bita Goaren am Uropatagium; gibbrt eigentfit ben

füb'europaifc^en Veten unb lierfliegt {14 ^ unb »ieber oerein^dt in

nnfere iSkgenb.

Vespertilio mystacinas, bie l^artffebermauS, ifi ein Brachjotus,

beren Obren fürjer fInb, al8 bic ©d^nauje; ftc ifl bic fleinftf bicfeS @ub»

g^nuS, unb bie einzige Sedpertilione mit ^iemliib berben, ft^oar^cf&cbten
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O^rcn utib ölug^ftuten, i^ir ^clj Düritrt fe^, ift bisweilen ganj jd^iuatj,

Yarietas nigricans barftellenb, in anberen t^äOen fd^ti tot^braun mit langen

QoIb((^intmembtii ^ootfpttfcni auc^ befi^c \df in biffec %tt htn Hn)tgeii»it

btt )4t (ci einer Stebennaut »orgefonunencn SIbtno. 9)if ^Ttfkbemtaiii

oicb oli eine tiemlt^ felteneM angcftebcn; mir tP |le in Stoffon unb 9c|i«

))l^!en immer att eine ber |fiitfigeren SefpcrtUionen oiifgefoSen unb f^ehit

fit burd^ i^re i^Ieinl^ me^ uberfe^en toorben )n fein; in intern ^biüiS

glet(^t fle einer Vesperngo, bie (E^raftere tm Yespertilio pnb ober fc|r

beiitlitt (Utfige^rägt.

Vespertilio Daubeutonii . bic JOnf^frfffbfrmait?, ifl r^tma, gröBfr

nT§ bie ©artflebermauS, bie gellere Färbung, bie furjereri O^ren uiib bie

einzelnen mimpcrarlig ^cröortretenben ^aare be8 UropatagiumS laffen bicjc

?lrt kic^t »on ber torigen untcrf(^ciben
; fie ifl fel^r verbreitet unb I)äimQ in

bem ^aucTWert Don Sßajferbouten, fommt ober audji in jpo^Ien unb diteien

©ergroerfen Dor.

Vespertilio dasycneme, bie Seic^flcbermauä, ifl ber größte

Brachyotus unb nut inenig Heiner, oI8 bie größten ber ein)eimi|d^en (^eber»

mauS'lrten. furie Otr mtt bem fxmn gebogenen Tragus erinnert

^ier an ben C^arafter ber Vesp^mgines, baS {^(len beS I^blema unb

bie ganie 9tatur bc8 Xtierei entfd^tbet aber mit 6i4ttt<it fibec beffen

CteSüng; biefeM ifi eine fe^r fdtene rnib nur in ben Stutti^^m beS £enne*

tjote? in größerer 3«^I anjutreffen.

%ui^ biefe 7 Srten Don Vespertilio lege \df Sf)nen ^ier ocr, unb be«

trachte mit ©mafimmg unb 5?Drfü!irung biefer 18 finticimifd^en ^rten ben

fpnoptif(f)en X^cU al§ erlebigt, inbem mt(^ ie|t bem ^Un unb %u\»

ben biefcr 2:!>iere rocnbc.

T^ie 5^a^rung ber eint)eimifd)en ?rff^ci^n^üwtc befielt nur in lebenben ^n»

fcftcn, irdcJ)c fic nieiften» im ivlugc ^ajc^en, bie fleineren aud) im fjflugc Oer»

iAIucf.ii, iDdfjrenb üioiicic '^ciitiMi, au§ KJäfern ober bicflcibigeti 'Jiac^tfc^mettcr»

Iin^tfi bc[ie^enb, i^rciu jiui^epiü^c getragen unb bort oertaut unb ber^c^rt

»erben.^ bie SflebermAufe meber einen SBintcrDorrotl eintragen, noc^ irgenb

me^e tobte ^ta^rungfimittel ontaflen, (ommt mit bem Spät^bpe bie 3<it,

mo {ebe SRj)g(i4(eit einer Smfi(rung für fo gefrö^ige Xfiere, »ie bie gfieber*

mflttfe, abgef^nitten etfc^eint; bie Spiere ^ben um btefe S^it bei i^rer nor*

angegangenen reid^Iid^en ^aljrung eine gute ©runblage für bie nun bcgin-

nenbe Qfapenjeit gelegt; fic ftnb fo fett, ba^ bie Qrettfc^it^ten unter ber ^aut

itnb ^»ifd^cn ben t^altcn be3 ^ünnbnrme« an 2Raffe fnfl ein drittel ber

©eiammtföriierrnnffe beträgt; auc^ finb bte Muffeln fräflig entU)i(feIt unb bie

QJefä^e reic^Ii(^ mit ^lut angefüllt.

3e nacb bem ^Eintritt ber froftigen JIBitterung fu(f)en bie i^Iebeimäufe

nun einen i^rer 9lrt liebfamen ^ilufentfialt für ben 2ßinter; bie järteren

Birten, roofiin bie meiflen ber SßeSpeniliouen unb Plecotus (olfo bie obne

Epiblemaj geljürcn, belieben in unfcrer ©egenb i^r SBintcrquorticr jd^on

gegen ^Jlitle beS 2Ronat8 October, Vespemgo unb Sjnotus (alfo bie mit

Epiblema) im 9lDDembcr, einzelne erft gegen ben ^ember ^in, iNNtougge«

fc^t ba^ r\\d)i frül^ ©d^neefaD ober gfrop eintritt.
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9lur einzelne Sitten unb btcfc mieber mit inbiüibucllen 9Iii§nQ^meii,

öfrfaflen fofort md^ bem 53c3i!cl)ni bc§ 2BintcrQufcnt^aIte§ in ?ettian^tp; bei

ben mtiften 'Birten uub i^nbiuibueu IrUt bcc iet^act3ilc^e ^uflunb nad^ luib

nad^ ein unb tfi im 9(nfonge me^tfod^ untecbrodlen ; 6ä einigen, jo bei

Vesperago pipistrelltis unb Sjrnotiu barbasteUas, bauem biefe Unter«

Irn^ungen länger an, jun^eilen fogar toä^mib beS ganzen IBInterS.

5Mct IBMtvf<tlcf bOKtt mm «tt aber o)nc tttrtecbre^unn Bil nofl

Ii bof nUßt ffPcfitjMr l^dn, »o btf Snfcltoimelt toicber ble äogbgettde

bcr SItbennäufe reic^Iid^ BcDlUlM «nb benfdben oenfiQcnbc 92tifiittn(| jti

Mdcn im ©tanbe ift.

91m langten unb menigflen unterbrod^en bauert bet SBinteifc^Iaf bei

ben beiben ^rten t^on T?hinnlophn«. namcntütf) bet großen ^iifetfcnTinfc,

ebenfo aber aud) bei bcn parieren \Hrten be§ Öicnii§ Ve.spertilio, befoiihcr'j

bei Veepertilio ciliatus unb l^ chsti inii ; bic beiben leiteten babc ic^ jctjon

ton bfr erften ^alfte beS Cctobtr^ bi« in bie le^te J;»äljte be§ Dionot«

SDJur^, Qlfo über 5 Monait, in ununterbTOd^ncr üct^argic beoboditet; über

4 ^Q^onote bauert bei 2Binter)d|Iaf bei ben genannten Birten, jotpie bei Ves-

pertilio Daubentonii unb mnrinns unb aud^ bei Plecotus anritns immer,

•nb jfk auif bei biefen mit tn 9(nfange l^in nnb ttieber bei fin}elnen 9nbi*

iSMcn Miig, \päUi gor nid^t me^r initerbfo4en.

Untcibri^t num ben OinteiMIdf bur^ Hbrnfmen tmb BocaliMV&nbe«

»1(1, fo beifoOleR Veepertilio wib Fkcotns bolb mieber nt tl^ 9etb<tvgie

mb fd^ofen bomi ungepri meiter; Me Qufeifennafen fangen nbcc gen}5!)nlt(i^

flMilft nad| ber gemaltfamen Qnierbted^ung i^red ©d^IafeS an, nuS ber 92afe

)u bluten, fd^Iafen unter Umftdnben bamid^ mieber ein, ober um au§ biefem

S^Iofc nid)t föieber ju ertt)ac^en; nur etn^etnc ^nbiütbuen, bei njclcfien bQ§

??QfcnbIiitcn tifrfiiitct rncrben fonn, Meißen nm i'cben unb rnrarfiCTi nad^

fongefe^lem SBtntcricf)Ia[c ]i: ibrer ^üi im näd)|len t^rü^jal^rc, toenri jic uaö)

bem grroerfpn in {einem trocfenen ober für i^rc 9iatur fonjl ungeeigneten

Socale Untergeb rad&t toorben fmb.

%tn fm^qkn unb mcift uiücrbrocf)cnen SBinterfd^Inf bölt unftreitig bie

3toeiQfki>tiniuu!ö (Vesperugo pipiatrellus)
j fie Deila^t jogar in »armen

tagen heS Sinters ityct ©c^Iupfminfel bi8»eilen freimiflig unb finbet man
bef «benbl in bet 9tfi^e beffelben fliegenb unb mtf bie fpddid^ 1^

imselodlen ^i|»tctcn unb 8e)Hboi>ieren Sagb mo^enb.

SDiefe Mtt U%it^t ben ^nm flHnterfdifafe 0(ttft|ften Ott |not ni^t

bid flifiler citt blejoHotn/ ^^"0^^ unb fe^er in bem 3uitanbe bet

del^^e netl^rren; bogegen ift biefer 3uftanb bei ber 3^^>^dtl(^(tmau3 im

Unfang ein flänbig unterbrod^enerj bobei fd^ftft fie oDerbingfi me^r unb

fefter al§ §ut ^it ber SogeSnil^e im 6ommer, üertö^t aber i^r Duartier

be§ ÜJac^tS immer mieber, fanqe nidfjt füblbareä tJroftmettcr eintritt, nnb

Wtm bn? Wclki l'o bcHljaifcn ift, bni) jie auf feine 3nfeftcnbeutc im t^rcien

pi boft^n büt, fo bepimit jie hod) m ben ^Räumen it)rcS 5Bcrftede§ unruhig

pi werben imb bnffelbc burrf) ein ftftnbigcS Si'^P^"» f^^"^

6<^rcien biejer 3;biere (tuenn aud) nid^t in ber rid^tigen 33ebeutung be8

Sportes) nennen motzte, ju uetriUljen.

3m gtul^ialjie ift Veaperugo pipistrellua ttieber bie erfle ^(ebciQunifi,
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iod<l^e ftd^ im freien fe^en lft|t unb Mf ccflm Snfettai, wdäft t^rer $u))«

pen^fiOe eiitf4lu))ft \mh, JMnritfR (cgiinil; in bcr X^d fliegt tk

3iDec8|fabcniiaiil f^im ini Sc^niat mä, imb mm ein (cd» Stoitiiiiiifi

tio4 i|tcm tbiSfiiegeii eintdtt, si^l flc M i>Mt in i^ Qoilede infH,

o|iic aber toicbec in eine eigentlid^e fiet^orgie su oerfollen.

Vesperugo Nilsonii unb discolor f(j^einen ebenfalls einen ÜU^exen

anbaucntben äBinterje^Iaf ^)Q\itn, fte belieben i^re SBinterquactiere erfl

fpät in ber 3iQ^rc§'^eit unb Derlafjen biefelben miebcr jiemlic^ frü^; eine Un«

ierbred^ung beS SBintcrjc^IafcS fd^cint aber bei bicfcn bcibcn Meteoms-^lrten

nid^t Dorjufoinmen
;

bagegen Ijabcn bicfefben eine anbere Sigent^ümlid^feit,

Weld^c ic^ fonft nur noc^ bei Vespertilio daaycneme beobad^tet ^obe.

%\t\t 3 'Birten galten nämlic^ i^rcn SBinteryc^lof in einer anberen ©egenb

aT9 bie, in welcher fie mäbrenb be§ 8ommet8 laufen ; in (^olge beffen

treten fte eine ^erbft- unb ^rü{)|a^c§''2Banberung an, toeld^e bei Nilsonii

in bet 9lKibtan«9iid^tung ge^t; int 6onimer fliegt bie[e Vtt im nficbK^oi

9tu6lonb, feltencr in 9tocbcn iwn <Deutf(^lanb; il^ SBmittf^Iaf 1^ fic

am Sfu^e bn StaxpaXim mib bcc tOpai.

Yeapenigo discolor f^emt ni^t fo VKtt |tt OHinbecn, oud^ mi^t fo flemm

bic SBonbccung ^totfi^cn 9{orben unb ©üben )tt mai^m ; »a^renb Vespertilio

daBycnemü 3n)if(i^en ben ttafferreicben (Sbcncn unb bcn mil ^(cignelm ScQcn*

(j^en unb filttfiai tierfe^encn ©ebirgtn «Nmbcrt.

Vesperngo noctula, Leisleri, serotinus unb Nathusii ^alUn i^ren

SEßintcrfc^Iaf im Einfang untcrbrod^en, üom S)eccmber an aber ununterbrod^en

bis jum Anfang be§ DJlonatS ÜKärj; Vespertilio mystacinus fc^läft im

3lnfange glei(^ fcfter unb erroad^t ettt)a§ fpäter; wöbrenb Synotua barba-

stelhis in eine bin unb ttieber unterbrod^cne ßetbargic Derfäflt, unb |'o früb*

jeitig, wie bie räuberen Vesperugo-^lrtcn barauS toicber crttocbt, l'ogar bei

ttarmen SBintertagen in ^b^en unb ^ergioerlen fiiegenb unb nad^ Einfetten

iogcnb angetroffen mixb.

6o tait bte ^Skaux unb 2(ntenfion bei letbargifd^en SufianbcS Bei bcn

9(bccmattf-9[rtcn Dcrf^itbcn fbtb, fo tjl aud^ bie 00(1 bdOcIci |n bicfcm

aßintccfi^lafe eine necf^icbme.

92atärlid^e Of^fenbbbten, bcccn 9Q^nbe trodfen finb, Geben bte metflen

9itcn nnfecer einteimijtben gflebermäufe al§ ^ufent^olt tt)öbtenb ber Olube;

unb au4 \^xm SBinterquortiere aä^en biefelben am liebfien äf^idiätt 2o«

calitäten; nur fe^cn )icb bie mciflen Birten im Sßinterfd^lafe freier unb an

anbere StcDen, al§ bic, rocicbc fic im ©ommer jur 3:age§ru!)e tt)äbtten.

2Ö0 foltbe natfirficbc Qf^Ifcn^ö^Ien fehlen, fuc^en bic t)5t)IcnbctDobnenben

glebcrmaufe junäd^ft alte 53ergn)erfe auf, unb roo aud^ biefc fci)lcn, bienen i^nen

bie unterirbifcbcn i^ammern unb fallen alter Söurgcn unb nur im 5?otbfaße

begnügen fic ficb mit l^ellern bemo^nter ^ebäube, wenn biefc menig betreten fmb.

^tefc unterirbi[(ben ^äume ftnb Dor Of^ofl gefcbü^t; beSmegen bienen

fie ben SIebermäufen befonbecS al8 ^ufentbalt mäb^^nb beS äBinterS; iebo((

femmt no^ ein anbeieS SRotin in Mradtt» nilmlid^ ein geoifler 0kab Mi
Seu(btigfeit in ber fUm\pVm, odd^ bit ttbenrinnben Spiere notbkoenWl

(oben, nm ba§ mit bet Vuibfinlfanm tpcdotcngetenbe IBoffec im 9tak

ttSbienb bei ltt(mcnl irieber sn e^^en.
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©ringt man eine IvIcbermauS in ihrem Ifttiariiifd^cn .^in'tanbc üorfic^tig

in einen froflfrrini ober auä) nid^t oUjuroorinen iRüum, ber mit trocfencr 2uft

nrfüÜt ift, \o \ä}iCL}t fie weiter, jHrM ob« in i^rer Setljargic unb trocfnet

DoUfornmcn au9, o^ne bie i^c im SBinterfc^Iafe eigent^ümüd^ ^tcQung }u

mänbeni.

Untetfui^t man nun bie genannten !Räume, notürlid^e ^Ö^len, alte

Sdet%W3!tt, Smgberlt^c ober )ugöngti(^e ^iit^en-i^rabfiattctt tc,, im SBititcr

aBd^ t^^cmifiiifm, fo fUtbd vm gtetc^ am Chmonge bie f(|tDat|e fStopS»

ffebenmuif (Sjnoiiis tebattelliu) savö|nlii( an bcn CcttemvSnbcn, fdtenet

urtcT bct SDcdt. S)lifc 9bt fnSt titd^t ntit^ mit bic nciptn onbcftii,

Mod mit ben ipinierse^n an, fonbem 6«mi|t ben %m als @ifl|e mib frallt

W 0lcul^tig mit ^interjel^en unb Baumen an baS (^efiein an.

SlBenn in bec kifft beS ^IHigangeS, fotoeit ein Schein be§ ^ageS«

(if^e^ bringt, en^e 9?i^en m *De(fe unb 2ßänben jinb, ni^et ficfj in ber

9^egc^ auc^ ein« ^ejeüjc^aft tion Vcspcnii^o pipistrellu3 in biejelben ein

;

biete ^irt übenotntert ober no(^ lieber in tRi^en bewohnter SSäiifcr, l}'m unb

mieser aud) in '^anm^o^len, abrc tmmcc gefeOtg, jumeilen in ^a^lreic^en ^n«

bilRbuen jii ßfumpcn bercini(\t.

Grft iDeitet md) beiu ^^luicrcn ber gebaitteu Zäunte wirb bie'^^^aitna

luünriigfaUigcr : an ben SBdnbcn tjängt, bIo§ mit ben llrallcn ber ^intcr^el^eii

an Dorfiiringenbcm conl^m @eftein ange^ftet, YespertiUo mjataemos,

DirabeDtoiiu, daajoBemey mnriiitu nnb Nattorori, fomie Pleeotns auritns.

Vit genarnifem ffinf SkSficttifiimen Mdni mft^b bc« Sd^Iafel Htm imb

gbtgofgon enge söfammengefottet an bte Seiten beS Stüitptx^ an, fo ba|

Aofif itnb Mäm frei bleiben, md^mb ber 6au4 bon bem eingesogenen

üropatagium tl^eiloeife BebedCt tft, unb nic^t mit ber au§ benSBänben au8*

fd^im|cstben tlfeud^tigfeit in ^rübtung fommt; ber Stop^ I^Angt babei immer

oerticol abwart?. Einige biefer %f}itxi böngen fld^ aud^ gerne an bieS)e({e,

befonbcrS roenn bofelbfl ctne fcf)ü^enbe iBerttefnnrt einfiiringt; namcntttd^

Ye?pf»rtilio morinus unb Nattereri trifft mnn qctne unter ber %tdz ber

®ett)i)lbe pngenb. ^ie mciften {laiu^en einzeln; Öoc^ flnbet man aud) mebrfadl^

jTOci 3nbioibuen auf cmanbcr Iiant^mb, fetten brei, oier ober fünf, bie oberften

an t)tx ©c^ttQnjflugbant ber unteien angefraHt. ^Jlerfrofirbtg ift bierbei ber

Qmflxtnb, ba| bie im ^interfc^Iafe auf einander l^angenben {^lebermaufe

leiten unb bann nur sufädig Drrft^icbenen (Sefc^Ied^teS finb; id^ babe ^mei

nnb bcei tDUbind|en f(^on auf einonber gefunben, abct auä) fd^on }wet

WMbUai, nnb uo 59Ulnm|cn nnb Skibd^en an einanbet angefmUt oaten,

^fk% M Snsnndien ntiftenC unten. %Ux n\äft nur Snbtoibtten gtet^ecM ^fingen M in bet leMridenen SBelfe o«f einanbet, aud( Snbibtbuen

teifd^iebener ^rt nähern fid^ etnanber auf biefe SBeife, bod^ feltenet«

nnb ntd^t afle Birten ncctcagen fii^ fo unter einanber. Yesperugines, Synotus,

Vespertilio nrnrinni unb mystacinus bleiben bei i^re« ©leieren; Vespertilio

Daubentonii, dasycneme nnb Nattereri bnbe \^ ftfoienfeitig auf einanber

geffben; biejü alle Rängen aber öfter ^elbf^än^ig frei ober an ibrc§

©leieren, nur in gan^ ocreinv:lten ;>ällcn tierfdbi ebene Birten jufoTnmen.

Piecotns auritus unb bie beibcn ipufei)enno)en i)abt id^ nie anbcr^ al§

{eSbftanbig frei angetroffen, ebenfo Vespertilio Becbsteimi; le|ftere lebt aber
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Im Sommer mitunter gefellig in ^aumlöd^em, mie bie meiflen Siten ton

Teapertflio wtb Veeperugo.

Fkootos auritiiB ^ftet fic^ gerabe fo an, t»tc ttc QcSlieittlioncn, ^gt
abec fo^ nie unter bcr Mte, ioiUwnt mitp an bcn Sriicnmfinbcn

nicmalf fe^ mett »on bem (Singange entfernt; baBd tot btefe Irt bii

Gigent^ümlid^Iett, bie langen Cfiren längd ben IMh:|)erfeiten gmifc^en boS

cingefalteteSIugorgan unb ben^elg hxdfl angitlegen, foba| ber fiarfe Tragus

frei nad^ unten gefeiert, loie ein lan^dtlid^ fpi|ed O^r I^ttwcfte^t. Daburd^

tfrri Tigert bicfc3 ?fiinc l^icr feine 9}?nffcn^?{i!öbefrni!nfi fnft um bic §Qlftc;

bcun bie O^rcn [inb fait io long al§ bcr Korpor unb Icidjtcr ncbrbnr, ci!?

ber raud^groue ^l^j auf bir(e äBeife mitb fte t)id kubier oon i^ren ||etnben

ü^rfel^en.

bcm gebadjtcn nnttlcrcn ©ebiete einer fold&en Syoi^k ober d^nlt(i^n

Üiüuines jinbet man niu beji bereit! genonuicu Birten nod) i^'m unb roiebet

einen Yesperugo serotinus, aber biejc ^it immer ettoaä in eine 9ltf(^e ein«

gcflemmt unb mir mit bem f^moricn fto))f wtb ber^onbmursel ^eroorragenb.

ein foI<i()er lufent^Itftort bon biefer fbct än nur in (Smangelung

eines onbcren, ^ mfpi beliebten gefuc^t uw^en; benn m tiide |ofie

9attm^ftnb^ g^ bicfe 9htt, »ie oOe Yeqiwnigiiiei» in bicfe unb ni(|t in

^öl^Ien ober ^idiäft Orte. Su4 ttenn bie Zäunte, n)e% biefe ^iere im

^b|l belogen ^Ua, gefäQt »erben, fuii^en bie 2^nfaffen fär ben 9)efi ber

iam i^red nunmehr unterbroci^enen SBinterfd^Iafee bie gebadeten fiocolitöten

auf, unb wenn fie bort nid)t bie ibnen liebfamen !)?i)d^en ober @j)altcn

finben, logiren fie für bcn ^fot^foH qu(^ frei, aber immer, ijÜfoU^ mt bie

iDlopdflebermauS, aud) mit bem Baumen dugicid) angefraüt.

©d^liefeli^ ifl unter ben genannten Birten nod) ein anbcrer faft regcl«

mäijiger ®afl §u crma^inen, nömlici^ bie fletnc ^ufcifcTinaje (Uhinolophiis

hipposideros), meiere nur imki ber ^ecfc ober in einer tocitercn 9?ifc^e an

beren olurcm .poiijont^aU^eik in einer üu^cift ^laiid^cii 8UÜung anfängt,

^ie glugel jultet biefe ^rt, unb i^re fämmtlid^en ^ermonbten, nx^t )u«

fammen mie anbere S^eberrnftufe; M Uropatagium fd^Iägt fie mS^

bem 9mi(l()e, fonbem na4 bem SRütfen um; boS Plagiopaiagiiuii mit bcn

britten unb »irrten Dsotylopatagium f^ISgt fie in |iei(i4 gccunbetfr fjam
um ben ganzen ftOr^er, fo bo| bie (»(Inbe fiH mit ber freien Pmitt bern^
unb bie Neunten auf bem Sd^eitel freuten. 3n biefer Stellung ficbt bie

Slebemuittft e^er einem oertrotfneten ^il^t, aI8 einem lebenben 3;i^iere ä^nlic^,

um fo mel^r aU bie nal^e aneinanber gerücften Hinterbeine siemlt4 tAufcbenb

ben ©tic! rf^räffTittrcn. ^^nn finbet biefe ?[rf unter ben nnberen ertiiäfintfn

Oflebermauien, hod) geM i'ic aud) tiefer in bic öolilcii liinctn unb tommt

nod^ weit entfernt öon bem Gmcianpc tun, mo bic nnbcrcn cnodt/nten X^ierc

— mit wenigen unb feltneren ^uäna^men fc^on ni(^t me^r angetroffen

»erben.

^"^aben nun bic ipbljlcn, 3loIIcn obet Öitiüölbc eine fciji: gro^c 3tu8«

bclinung, ol^ne ba| fi(^ bic (^inpuggöffnungen mieberbolen, fo lommt man

fd^UeßUf^ an Steüen, wo fu^ feine t^I^bermftufe mc^r finben; eS fei benn

ein nereittidteS olteft SRftnnc^en, meines ft(^ nid^t mit ben anberen Oetnotncm

be9 9lottmeft bertragen tonn. I^ommt mmi aber m»r bem (Enbe beS SIramcl
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an, To trifft man bafcIBfl Vespertiiio Bcclistüiiiii unter bct S)ede, mit bcn

^üßen angefraUt, ben ^opf mit ben langen freien O^en fenfte^ na^
unten gerefirt, an.

^ud^ bie ^tü^e f^ufeifennafe (RJbiüolophus ferruui equinum) l)üt bie

®etDO^n^it, immer bie ^ntecßen^ unjugongHc^ften Stellen bet ^ö^Ien für

Hfcm ISiitfetaiifent^att }u tDö^toL

9biir {inb nod^ ^toei fbttn oiiS bcn tenit YMponigo }u tnvd^nen,

Mffc in ^jWai »nl^ 4>iIi(((R 9tSuiiien iibemtntocit, in mt^ €te0Ciib

ober mir ganj t)erein^It na(| i|rct bereits crtod^cn äBanbennm Qdroffen

iDerben; ef flnb btefcfi Vespenigo Nilsonii utib discolor; fte mad^en

bcr nttnen JPipistrellus bie 9^i|en unb Bpaltm am Eingänge fireitig unb

^(cn fld^ gerne in bie entfernteften 9ii^en berfefben $uru(f, lönnen fc^on eine

|temT!(?)f i?aftc wrtraci;en unb Bteittpn mäj\ fel^r lange in if^rcm lrt^)itrf|ifd(|en

3uftanbc. kleben bcn i]cba^ten Stoumen übenointeni bie)e beibm 'ilrtcn ail<$

in bewohnten rijfigen (Mcbänben, unb ?(n>nr lieber ba a!§ in ^ö^Icn.

®ie anberen^ bis jej^t nic^i gciidiuitcn Vesperugmes trifft man ©ebcr

in ööl^Ien, no^ an öbnlicfjcn fiocalitatcii ön: Vegperugo Nathnsii über»

ttintcrt gerne in bcn ^ii^cu bcä SBaifeiiiöcrfcS bctoo^intcr ßber unbctuobnter

^äufer ber Stäbte, m au^ bie i^r fo na^e Dertoanbte Vespenigo pipistrellus

^ om liebjlen itieberTa|t; biefe Sri ift eigentliii^ Don allen om loenigflen

»Qlerifd^ in t^rem Sufent^alt, nur ge^t fie md)t ba^in, mo {le i^tc ^kmifftt^

|0t btf g^feOig Dereinkn 8diciül ni^t lifkgen fann.

0t0|e unb Heine CipcAnauf (Vespenigo nootnla uitb Leialeri)

(le^n »eber in (Scbfiube, noc^ in ^ö^Ien u. bgL^ fonbem fibcruiinterR

immer in j^o^len Räumen ober 8ptd^tUM^ern ber Sßolber ober auSgebe^nter

Ikirfanlagen, mo man fie im äBinter gen}öf)nlid) gefe&ig, obet m<l^ in fo

großen Waffen, mt bie S^f^öf^^^f^äufe, antrifft.

5iü(^bcm nun bic >^c\t bc3 t^rroac^en? fjcrnnfjcfommcn ift, crfjebcn fi(b

bic in bcm 2Bintcrqunrtier bctrad)tctcn ^it^^^'^i'i^^^l« fucceffiDc unb Derlaffen

einzeln bic bcfrfiriebenen 53er]tecfc, gleieb nact> bcr lange öermi|ten ^nic^ten«

'^bbrung fuc^cnö unb jögcnb. "3lbcr and) iileid) naäf bem ^rnjacf)cn bciiuuicn

osberc triebe, unb bie 'ißaarung titi j niiijeieUet, töobci \iä) bic glcic^rtigen

mit bem eigciü^iuuiiil^cii ^iiploue aiiUiifcu.

Sc^on mäl^renb be3 2Binterf(^Iaf3, befonberS gegen bad Snbe bedfelben,

(iubd man bie 8omcn«Hpparate ber SRfinn^en mit Sjwnna gefüQt; bie

6pcnnato|olbien ftnb bann fd^on fel^r bemeglic^ unb iii^nen fid^ bei ben

Sicbcnnfiufen buij^ i^ti iStv5|e auft« inbem %i 0cd|et all bo)»|ieCt fo gcol

urie bie menf^Ii^en {inb.

SBei ben meiften O^ebermauS^Men finbet man mUt 9Rönnd)en all

2Beib(^en, unb {ireiten fu^ erftere ^umeilen luftig, bi§ fie ben ^^rei§ bd
$tQmp\t% erreid^t baben. hierbei fommen aber aud) ^uSnabmäfdlle Don

ungemöbnlic^er 5?CTtränIi(fifeit t>ot, morauf icfi an anbercr Strffe micbcr'^olt

anfmcrffam gemacht ^abe. ^§ ^eibc^en id)cirt bie Begattung mieber^olt

ju^ufoffen unb niid) Don mehreren ÜJ^ännd^cn, uiib man finbet it)ren Uterus

biiaeileri fo öoE fc^jM^rma iinb oon fofdim ^kffen förmlich aufgetrieben, baß

ni(bt anjune^men ifl, ba^ bus gan^c Cuuutum t)on einem einzigen 3)Mnnd^en,

no^ weniger aber tion einer einzigen Begattung ^crrü^rt.
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^(\d) bcr 5?fantfiing, Wffdfje U\ brn roenigcr jarten ?(rten ^äfcn fnifi-

jettiij; begonnen unb öoÜenbet toirb, bei bin järtcrcii Vespertiliones aber in

bie luarmcren Slogc bc8 g^ü^ia^rä Bincinrücft, ifolircn fl(^ bie 5Bcib(^cn in

bcjonbcrä öerftetfte, aber U(\mm erroeüertc ©d^Iupfwinfet. ^injelne Birten

l^aben bie ßigent^ümlic^feit, bafj bie ?Bpi!)(tcn mit ben 57lännd^cii feine

®fmcinf<^aft uieljr ^aUn mögen, aber unter \\d) ge}e[Iig leben; unb jü

üetbringen fle in ®e(ell|d^a[t unter einanbcr ober ifofirt i^re Zraqitxi.

Xie fliUlim^eii fionnem fld^ nxber ioft)renb bcr Xrogjeit^ noc^ na4

beifdim vm SBeiB^en, ebenfomenig ober \p6Ut (Itt4 um bie jungen,

ttiib UM bk 6orge boffic febiglid^ ben 9Be{(4m ftberfaffm.

<l)i< ^Ooner bet 2ta^ tp für ein fp ^ orgoitifictef X(ier, nie

btc O^cbemtau«, eine tiei^ältnijmälig furje; pe bowrt bei ben Vcsperugines

]ii4H öi^l öber 6 SDBod^en, bei ben Vos}) rtiliones gegen 8 ffio(§en. ®e«

nauete ^eobod^tungen l^ieräber ftnb aber äu^erfl fd^terig an^ufteden, unb

ffai man ba!)cr für bie einzelnen %tten leine genauen 9lefultate in SaV^B
bis je^t ermitteln fönnrn,

^lUe g^ftJfrmaufe bcr gemäfjigtcn ^omn f>rinrien im ^ü]^xi nur einmol

ifire jungen jur 2Öelt; btc cinfieimifd^en tHrtcn ^aben in ben mei[ten {JSUtn

je ^roei Sunt^e, einige Ü]e«pertiliünen tü\( Bechstcinii, Nattereri
,

mysta-

cinus unb Baubentonii, merfen im ^ai)u nur ein einjigeS 3ungc5; i^te

SBennctjiuug i[t aljo eine fcl^r longfame.

^etrad^tct man nun bie Dot^in enoS^nte äi^atfad^e, ba| nur bie fteinect

^ätfte ber ^inbitnbucn onl SBeiBcben beflel^t^ tmb bicfe flefneie ^filfte iä^rlid^

mir um (e ein Subitotbuum bie ®e[eSfd^aft oerme^rt, ba( babei bie S^ebec

mftnfe, t(o| i^rer triefen geinbe, in ben ^bieten i^ SMcettuno no4 «4^
pffMUi vertreten finb: |o fonnnen toix jn bem <Ei4(ttffe, ba| bie natütli^*

©terblic^feit biefer $^iere eine geringe fein mu§, unb bie i^ebetmfiufe in bet

Siegel ein üetböltni^mn^ig ^o^S 9lltet erteilen; bal^er finbet man au($ an

ben Orten, wo gflebermaufe im Sommer $u §unberten gefeQig {ufammen

leben, nur Htfn tibc^cfnffenf ^cifficn biefer i^ieie, ebenfottKuig über au^ in

ben fohlen, roü jie mnict.ljaft übem)intern.

53ei bec ©cbuct hangt pd^ baS SSeibcl^cn an ben Baumen tra den in

oerticaler SHi^tnnt; auf, ben ^jopf md) oben gcfct)rt, unb bilbct burd^ Um«
jdiiagen bc§ I r.)n;itTiginms eine %a\ä)t , ml^t, oon Hinterbeinen unb

iöc^njanj uiitafiiiljt, Die oungcn aufnimmt.

92ad^bem bic 3)tutter bie ^""9^" ober ba3 3ungc bclecft unb 9cpu|t

^t, friec^t bat ffeine Snbinibmnn gteid^ on bie Srufl bcr ^tttx, fuB
ftd^ mit ben fc^on OoKommen ^afig audgebilbeten feinen 9lftQe(n in ben

$et) ber SRutter fe|l unb fmigt fi4 an ber SmPstt^ beren l^er (»te bei

aBen PrimAtea) nur ^ norbanben finb, fOrmlidt fe|l unb Td|t fl4 t»on

ber ÜRnItcr in ber )tt einer M Ifiarsapinm |u|dmmengefalteten SdbVMxni*

(lugb^u^ herumtragen.

Unter biefer Selafhing ge^t nun ba3 SBeibd^en in bem ^unlel bet

^Had^t in fd^merfärfigcrem fj^uge fetner TJa^rnng nad^; unb auc^ wenn h\t

jungen nicfit metjr nn bcr Wiittcr faiuicn, röcrbcn fic immer nocf) üoii ber

Butter be!üad)t imb cic|ül)rt, bi^ ]\>? \t}ic lioflfommeiic Oköi;e unb ?luÖbiIbung

errei(^t b^ben, toa^ bi» jum ^erbfte bouert. i^n oielen ^[ölim erjiretEt
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fid^ boS 3u)ammenlebcn Don ^Dhtttet unt> jungen btö in Un Sioterfi^f
unb bur^ benfefben ^inburd^.

abenblic^e unb nä<i^tli(^c 2ebcn bct ^rlebcrmäufc im ^rrül^ja^rc unb

Sommer ift mannicfjfaltiger qI§ bie mc^r eintönige SRu^c mü^rcnb bc8

SBinterä, unb lä|t jic^ baSfelbe ^toei Dei|(^iebenen beä ^a^re^

(efonberS leb^ft an:

^uerft ioib nodi bcm C^nbe bdl SQinUrfd^lafed, toenn ftd^ bie (Ekf^Ied^tec

fud^en tttib anntfen; baict Uätn ^ befülnbig ntU t^ren felnm ibitcont»

fimm^cn, iDcIi|e Ztae In Weiteren ^fliuHtm htm 3ii)Mn b» (Etcabm gki()cit.

fta4 Begattung airb bie (SkfeQfd^aft ruhiger; aber immer no(( f^ttfirmeit

IRSmi^m (od^ in ber Suft unb träd^tige SS^eibcl^en niebrigcr Bei ber (Scbe,

genug, um ber ^benb« ober 92ac^tlanbfc^aft ein gan} befonbereä £eben

geben. ^a§felbc nimmt etwaS ab, »enn bie Xragjeit €nbe fommt,

beginnt ober Don 51eucm, wenn bie jungen oofljiänbig flugreif pnb unb, t)on

ber SDJutter geführt, in ben Sc^ioarm ber naö) D^a^rung jagcnben

^anbflüglcr mengen, ^onn i|l eä baS SRufen ber 5J^utter unb bei

jungen gegenfeitig, »el^eS im i^ol^en Sommer bie ^ufmerfjam{eit auf biefe

i^iere lenft.

SBie in bem SBinterfd^Iafe bejonbere ^erfd^ieben^eiten in ber ©eioo^n^eit

ber Srien unb ^nbioibuen ermähnt mürben, fo ifl audf bie %xt unb Seife

beS {$Iuged un^ bie Sal^I i^er Sagbgebicte eine oecf^iebene.

S)eil tßcttbft fd^on frü^jeitig, mitiintec lange tmc bem (SiAce^en ber

eigentfi^cn 9BenbbAnnienni0^ erf^änt ifier SUbem, Sportanlagen unb gro|»*

finmigen 91IIeen ^ in bec Suft mit geioanbtem f^nMlbenoctigctt

Me fru^fliegenbe Ö^^ebermauS (Tcsperogo nootola) ; ein ba^nfliegenbet

Sd^etterling ober Ääfer ©enbet ben ftd^eren gerablinigen ijlug in fc^arfem

Sinfel fettmdrtä, aufmärts ober abmärtS ouf bie ^3eute, nac^ beren Sr^fc^ung

unb SSerfdjIucfen ber (Jlug toieber in tteiten Sogentinicn fortgefejt mirb.

©ne gro^c 33eutc, njic ein ü}?aifäfcr ober größerer '}iac^t)(^metterling, m\d)tt

vxS)t in einem 5Bifjen üer^c^rt werben fann, trägt bie QflebermauS ouf einen

lljt unb Der^e^rt i^n in einzelnen <3tücfen, nobei bie l^rteren ^eile Don

Ü^oraj, Slügel unb 58cine, ouSgcfdjieben »erben.

3n ©ebirgSnjoIbungen beobaditet man gleid^jeitig mit bem großen

^nbjegler eine Heinere ^rt, eS ift biefeS Yesperugo Leisleri, beren tjflug

lod^ rafd^er unb getnanbiet ift, att bit itm 9Za4itMnoanbten; Im Sefentlid^

ynmMK a(er bie Oeioegungen nnb bal treiben übet ben m^dn bec fBftume

mb )nrif4en benfelbcn bei betben Ibden äberein.

man In btefen frfl^n Vbenbffamben an ben SBoIbfamn obcc an
eine Stelle, too alied isiammtit bemotiit ober unbetto^nt fielet, fo fficgen

bort in rafd^en 3l4l<id'^nbungen fleine bunfel gefärbte gflebermduSd^en

;

el if! biefed Vesperngo pipistreUus ober bie S^i'^tgflebermauS, meiere ^ier

nad^ fleineren Dipteren jagt unb babei ftetS benfelbcn SSeg raieber^olt, ent-

toeber ein ©cbdube ftanbig umfreiSt, balb I)D^cr fic^ erbebt, balb Tiicf)r mäf
ber ^be fic^ neigt unb immer mieber md) bemerfter $eute in allen S^lic^«

tungen minfelig aufbiegt, ^iefelbe t^ebermauS ift eS, meldte in Stöbten

unb ^Börfem in ber ^benb- unb 5D]orgcn«5)ämmerung burd^ bie Strafen

|ie^, babei pd^ immer nur in einem beftimmten SÜeoiere bemegt unb,
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mo l»iffcf enbet foft fieti an bcrfclben Stelle in fuqcm Sogen unfel^, im

ben gleichen 2öeg uon 9leuem |u ntad^err.

^in unb rnifbcr bemrrft er ^rDifdjcn bcn )ndu|crrftfifn eine b?r 3^<'^9*

fieDcrmnuS m aÜcn ihcilen nhnlidje %xi, incld]r ainr ettnaS größer til;

bic[c§ ift ber Diel Wtencre Vr^iM rugo Nathusii
,

lucld^fr ^ir 3^^^ feinet

@ntberfung nur in igtalit urib niiberen Stdbten ^^üringcu» beobachtet öjurbe,

über je^t über pan^ ^cutfrfjlanb Derbrritet }u fein fc^eint, aber wegen bcÄ

toereinjelten IBorloiiimena ubeijtljcn »urbe.

(Etioad fpäter, ^iemlic^ lange md^ Sonnenuntergang, fommen jmei flehte

fSxkn Mm TeepertiUo pm SorKHn; <m 9BaflMrftnt»cni, in ^Artcn unb

au4 stpifd^en ben Käufern ber 6trafien erfifeint mit ebenfoOS )iem1i4

Qdoanbtem Singe tie 9arttlebemtiitt§ (V^perÜlio mystaeinns); gIei(|eiHg

über Setzen, pfiffen unb grüben nebr gerabfinigen S^ugeS Me 9Baffec>

flebermaug (Yespertilio Daubentonii), toet(^c t^re SRu^c in ben 9}lauer« unb

^alfenriben ber ^riicfen gebnlten ^at unb ie|t na^ ^^rpganeen unb anberctt

über bem SBaffer fcbttätmenben 2infeften jagt, mobei nieniger nöt^tg )tt

bnben ft^ieint, iftren ficrnMiniaer! r^fug 5U ücrönbern ober 511 untfrbrccf)fu.

^i<f)tet iiidn bcn ^licf aufroartä, fo erfcfteint jc^t eine bunfelfarbige

mittelgvoöe '^ht über nicbrigercn ^ninnfn ober 53u^d)iücif in freifcnbcm me^r

Dcrlangjaintent jtlugc, c§ ift biejc^ die 3Jlop5flebcrniüuö (Sjuotus barba-

stellus), irclc^e loegcn i^rer furjcn ©(^nouje unb ben [einen Sübnd^en bie

großen 53iifen t)erf(^mä^en fd^eint, aber biudj öftere JBBiebcrboIung be?

@(i^na{)pend unb 8d^luc!cnä boc^ [oigt, ba^ fie feinen junger leibet, tuenn

fle tn bte bieten Bi^roätm ber Xibularien« oel^c &bet bem ^trau^iocrle

tanjen, einfSItt.

^in unb »ieber tufd^t ie|t eine gr6|ere (Etf((etnung oorfiber unb )iD(it

eine nuffollenb gto|e glebetmauS, aber ni^t bie mit bem gemanbten tburm«

bob^ t^ug^/ nietd^e ftc^ über ben SBSIbem unb Anlagen seigte; bicfe^ i|l

bte gcmcinftc 9lrt, V^espertilio mwrinus, wclt^e je^t i^rt IBcrftetfe in ftillen

©ebäubcn, befonberS i^irt^enfpcid^ern u. bgt. , Derlc^t unb jmifd^en ben

9?äi!men ber ©ärtcn foiüo^f, njie jraifd^cn bcn §aii^crn ber Sttofien i^re

SJeute aufflicht: bnbfi üerjd)mQf)t fie bie i^'Icinigfcitcn, fo lange eS nod^ fette

Riffen an ''}Jncf)t)\t)niettcrlingcn unb größeren ^ücfen gibt.

5>ie gemeine ^If^^'^"^''*'^ if^ i^örpcrmafie jroar ftma§ fleiner, al^

bie frü^fliegcnbe , burc^ ben breiteren ^aii be5 f^ngorganeS fielet fie aber

größer aul, »aS um fo me^r ^crbDrlriü, nl§ jene burd) bo^^gc^^nben i^liig

fleincr erfc^eint, wie biefe me^r an ber 6rbe jagenbe '^Irt. Die gemeine

0Iebermau3 erfcbeint nun me^r unb oiebr unb jetgt ftd^ mit bem Sunetmeu
ber S>unfe!bett in ber Stenge t^reS ^afeinS, weil fie aber ntebrtg fliegt unb

mir nur biejenigen Spiere, gegen ben $dlcten l^immel febenb, bemerfen,

mel^e über un8 btnto^f^icgcn/ begreift man nid^t leid^, ba| biefe< gro(e

Xbter eine ber ^äufigfien Stebermdufe unferer 9^una ift, unb barin nur

oon ber in ibrer ftleinbeit me(r oerfd^minbenben 3»ergf[ebermauft tiber«

troffen oirb.

©ei einem näd}tnd^en ©ange in ©drtcn, Einlagen, in bebauten Strafen

iinb ftn ben Itfern t>on r^Iilffcn unb ffeficnben (^eirn^ern finbcn wir biefe

gco^ gemeine $lebcrmaufi bei einbrec^enber Sunfclbeit. 8ie fliegt etnaft
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fd^ncrfölIiQ unb biegt, toxt oQe bie ^ebermäufe, »dite fld^ größere iBeute«

©f^enfiönbc aufijuc^en, oidfad^ in 3i(^a<'^<t^^u'^Q^n ^eobad^tm toir

fte öon finer 5^rü(fe ober \>on ^mm frt)ö^en Stanbl^iinft? am llffr eine*

Sfe§ ober ictc^e^ qu§, fo feljen luir ocrdn^dtf ^nbiüibuen, ircldu' nur um
9Beniqe§ fletner finb, unb in gcrobcrcr !:)Ücf)tung bid^t ii5er bic ÜBaficrfldc^c

^in^iet^en; bieje^ tft eine anbete ^t, nämlit^ bie Diel jeUenere £ei(^jieber«

BHUtd (Vespertilio danvcneme).

Äoramt man nun, iiüt^bem bie nac^tlid^e Xuiifell/tU löcuci uorgeid^ ritten,

toteber an bie €telle bei erßen Beobachtung, fo §at bad betseglic^e

Intta iir ber Suft att^ in bcn nlebrigeicn (Mrtm «Dcfteifli4 berme^rt:

He fiidtfliegenbe S^dicniianl (Yesperugu leiotiiras) irnb bcr tDtiBl't^ecfige

9eii9flaiteter (YeBpemg« dueolor) ifl mit bem groto^toen Pleootoa aurittu

mb bcn bcibctt ^ufieifcnttafm injiDifd^ munter gfmorbcii.

^nS @roBi^c ftiegt auä^ gerne in @tta|cn unb ^fifen, unb bcroegt

ft(^ fangfam unb imgetoanbt, fo bafi man gegen ben b^Qen ^tmmtl bie

(^ali ber großen tt<l<^e fic im gflug tDtbbet^mactig einnimmt
crtainen fann.

^ie ^ufeifennafen fliegen vttcriib unb langfam; bie jct)E bätmrtr ffrinc

^iifeifennnfe fpmmt audö in Stdbtc unb Dörfer; bie (^rofie ift aber j(^cu

nnb nor]icf)tiq. man trifft fie niemals in ber ^iä^c mcnjc^lK^er äi^o^nungen;

öie ^nuinnatirung Don beiben beftebt in Heineren 1)i)jtercn.

[}ur einen ©eobad^ter ber "D^atur ift e§ äufjerft nUcrc|jünt , in einet

baumreic^en Umgebung alten (Gemäuers einen marmen 8ommcrabeub )U)U*

bcingm nnb bem fucceffioen ^etauSticten ber oerfd^iebenen Sfleberm&ufe }u

friQcn. 3> ^cm S^ofäi bih^ eS in unfccer 9U4e fmm einen beteten

Ott (teben, dif boi ^eibdberger $4(o|, m H bitfe fßenbe mit ben (in

BiiDCtiO(|cnin 0clMd|tnn0en beibcodjft l|tt6e.

^nb^Qe 92fi4i< Ttefent bim 9eoba(^ter nid^tS weniger al§ bot er«

bod^te beffere Slefuttat; benn Bei bem ÜJlonbfCheine fliegen bie gSebcnnftttfe

in ben fc^attig gelegenen ^Partien, unb finb toeniger fic^tbar cA9 )u onbetec

3eit, SBic^tiger ift bie 9Ba(|I eineS geeigneten ©tanbpunfte§; unb ip eine

jlrmcnfirrfc monbffbfinfreie l^ufi« unb 9tugiij|»9laclit bie bejle 3^it fÖJ bie

toboc^tung ber ;}lebermäute im ^Yrcicn.

9tuf ben fpeciellen Jbeil meuur oieljä^rigen Jöeobad^tungen auf bicfem

©ebietc ein^uge^cn, mürbe ^i)xc Ö^ebulb ,^u fe^r erfti^Öpfen; i(b tücrfc baber

mit no<f} einen furzen JRücfblici auf bie Dlefultate biefe^ udi^lIuiH'n JreibenS,

unb auf ben Cinflu^ biefer einzigen bei unä luUb iebcnben Primaten ui bem

^auS^te ber ^otur.

5Die einsige 9{a]^rung bei ffk^errnftufe (eMt in tebcnben ^^nfeften, nnb

«eil fie nur in ber fXteiineruttd nnb in bem fonfel ber Stad^t jagen, in

folgen 9h4<^# »d4e su gtei^er 8di munter finb. 8Bie bie Singodgef

bcn «ilefe^enbaccn 9hi|en brinQcn, bie Tfiflifien unb f4ftblid|ett Xag-SMtfclicn

)u berminbem; toie Qfrbfd^e unb PtBten bie (gebe l»on 9S§finnern unb Sd^nedfen

fftubern: räumen bie f$lebermtafe mit il^er (jrensenlbfen i^efrft^eit unter

ben 92a(^t''3nfeften auf.

Wit mU tSfligen Stcd^fliegen un§ tm ©ommer, Monber^ in mafffT-

tci^n (ikgenben, bad Seben oerkiben tsürben, toenn fic nii^t mafjen^aft oon
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ben §UÖcrmäiijcn ^inn>egqeirf)nni?pt irurbcn; »ic üiefe Sarücn bic (^nuc

beS 2anbtnanne§ in tVrage [teUien, mcnn bcr Sc^inicttcdinq nidit, bcDor baä

JÜBeidd^en feine j^ü[)iteid)en ^ier (jflciit !)Qt, öon einer ^yiebtnnuiuä bcjeihgt

iDorbcn tuärf; tDcIc^e aiumaliidicn iitaliniiui^flo^c burd6 ^ipterenlaröfii Oer«

beiben lünntcn, mtnn nid^t bei ^icim biejec Xlaiueu lu bcr D^utter ben ^Jllebec«

tn&nfett jüiii Opfer gefallen: biefi MeS erfennen mir erfi bann, idciui Hii

tttiB an bte Stätte ber Sagetnil^ unferer Slebcimfiiife begeben; boct liegen

bk bei ollen fe|r gefräßigen X^iercn nut tmA^ Mcbonten 9te|le iftcc

fiten TlaW^.
3n einem (S^ubtf'&tttimeter f^ebennau8«€scrcmente twn bem ^etbel»

berger 8<^Ioffc fanb t^, miii^ban id^ bie ^ffe in ffia|{er enoeid^t fioik,

41 S^tbien tjerfd^iebener fleinrr unb großer ;2tnfeften'2ei(^en; bemnad^ würbes

In einem CubifjoU über 1000 Xibien fein, mütt^t 3af)I 180 3nfc!ten ent*

ft^r}(f)t; fold^c T^icberlagcn t>on 7^febcrmau§'=^rcrementen trifft man mit-.nitrr

in .v^aujen Don 5 bi» 10 CMiliifiiif; an, wovm nad) bcm geiDOnncnen älejiU»

tote gegen nnbprtfinlb ^JliUionrn ^njetten-l'eidicn lagern.

*S)'\t SRe[k, iLicIiiio mi^ flciiicn ^iptcioii Ijttrutjrcn, finb beffer üeibdut,

unb ntdöt in 3^^f''*^'nrc)uUaten bQMin'tclIcn ; ober leicht bcgriMfeu mir, baß

folrfjc 3<-^^^*^ii muibt[ien3 baS 93ierjüd)e ber oiigeßebcncn betragen müßten,

^amit tfl ober nur eine ^nbeutung Don bem Umfange bed 9lu|en8 unferet

{pebrcmiiufe gegeben; ben geringfien S^eil ibrer (Sscremcnte legen bicfe

on bem Orte i(ceT 9u)e ab, fonbem serftreue» bie|ettcn tD5(ifnb bcis SflugeS

in itren 9agbfe))iccen unb bfingen fonttt bie <fobe in udoc fe^r l^innte*

|xit|if4en ^ofen, ober regelm&ltg unb nod^foltig; nnb bie fo s^^i^KiiteR

gacefi bürften mobl mel^ ds baS Btäflfa^ bed an bec SMkM^ obge*

lagerten Sb<^ile3 betrogen.

Inberc 3Q^I«n«fuItate l^at mon an günfiigen ©eobüd^tungSjleQen in

ber Weifp (^fmonncn, ba^ man bn? £^nfd^en ber ^fbermäul'c für für'jfre

3cittI^cUe gejQljU ^at. 6o ergab itd], baß eine ißafierflebermauS über einem

glatten 2£'üi|crjpicgel in ö SDZinutcn 42 Ü}iücfcn erfjairfjt ftat, wa^ für

5 ©tunben i^rer Sagbjeit 2500 I^nöiuibuen liefern njurbe; bringen mir aber

bur(^f{i^nittli(j^ nur bie ^älfte in Sled^nung, fo würbe biefeS Heine il^ier

tpal)rcnb be§ <Sommer3 immer mel^r, alä eine üiertei ^hiiion biefec laßigen

;3nfeften auS bem Segc räumen.

5Dte (Seftaßigfett ber gflebeimäufe unb bie hn Pfluge öußerfi gefd^idlfn

unb gettNinbten IBctoegungen tragen |u i^m no^l^altigen fBettUgung ber 3n*

fetten »e[entlul| bei; SKemonb ttirb |u inel fagen, loenn er ben Sl^bcv»

nUhtfen ben erßen Sbrnü unter ben Qerttigem Habli«(ef 9la4t«3nf<ttcn

einräumt.

S)aram ^t ber üKenfd^ afle Urfac^c, bicfe J^ierc |u ödsten, |egen

unb )u befd^ä|en; aber maS t^ut er? oud^ %\tx Derfolgt ber Unoerf^äubige

feine beflen greunbe, unb jur üermeintlid^en SRedjtfertigiing feiner mutfjmiüigcn

5?erfofnnnc"!nutf) trcrbcn bem unjd^ulbigen *3:i)icrc aüerlei iBeriäumbuiigm

angebi(j^tct, toclt^c in bcii 'üugen be§ $efffrticr|tdnbigen o^ne äftiid^ in bal

(Siebiet beS ?lberglaiibcii5 regiftrirt trcrbcii muffen.

9)er 55otf§name für bie ,5lebermauö ^eißt „<Bpt(lmmtö. " äBemi btefer

^Jiame feiner 3^it eine rationeüe ^ebeutung ^otte, fo rü^rt biefe Se^eid^ung
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Mn bcr cci^Ii^cn BpfMiiia%nmig vot bem fintvitt Ux Set(oigi( tct|

fcfaienfand bürfte aber oui bkffm Stamm )(Qial8 gtHfoRen torcbeit, ba|

irgenb eine i^flebermauS ben ©ped i^ret Kotnmg »äl^It; unb »enn etile

foI(^ ipirfliii^ einmal in ben Sorrat^Sfommem oft &ptd getroffen mürbe,

fo Qt^M biefes bcr @t>ec8äfcc obec t^er SotDen lochen, ober mar 3»^

*y?o(f) racnic^L'r (Mruiib n"t aber |ur bic onbercn 5)iär£^en ODrlianöcn,

©eirfje man [id) non ben iinjc^ulbißcn, aufjcrft nfi|Ii(^en QrJebermäufcn er^a[)[t.

Örne ungludlK^c '^Uiantajie ^«t ben leibhaftigen ©otan mit ben 1Tfü(^cIn ber

?rlft)ermau5 ouSocrüilct; iinditlid^eS treiben bot für einen gio^ea iljcil

öcr lütuiger öenfenöen uiiö btobuc^tenben Dienfc^enclajjeu eliüüa UnJ)cimIi(^e§;

ba$u fonratt, ba| ber gan^e Sau biefer X^iece na(h unferet gemeinten SBe«

trac^tung in bot ttnfc^öne neigt. Sir nennen |ebe lion ben gemö^nUt^en

Segdn ab»eif|enbe Setjeming miiäf, unb finben o»4 bie {(lebemiftttfe in

iJifam danjen San, fomie in i|cen ^efU^ttettSbrfidm mit ben eigenl^ß^en
gc0|ett Cl^ mtb nntnberfid^en 9lafentSttten IßfRä).

Unter ben oerfc^tebenen O^^inben, melci^e bie Oflebermaufe unter ben

ätanbl^en ^ben, fü^rt feinet ben unbarmherzigen 18ernichtung§frieg fo

fraitfom, old ber untterftänbide 9llenfd|, ber bei j[ebcr (^rgen^ leigl, mte

Mnip; (^erccf)f fein Urt^cil tft.

^^nberc i^icre, bie bicjcn großen ^iit^cn nidjt bringen, roerben gehegt

unb ocicf)ü^t, roenn fie ber 33ienM] idjpii finbet; raic 5. 53. boä in ben

j^oriien unb ^Öaumgarten fo tc^nMidK' (>'idil)oriid)ert o^ue jebeS 5)erbienft ^um

fiiebling gemorben ift; bie im^iid^cn Winuu luie bic fiarmlofen ^ebciiaauie

füflen aber immer al» unglucflid^c Opjei it/iei Uiiidjoui^cU^ uni> aud) i)m

erinnern mir un8 ber befannten ©teile be§ ®l(f)ter8:

•©ludlic^, xotin 'MüV.a lliatur ood^ hk rechte @e[taU gab!

%km lU cm^ificblct ib» fM§, unb nirgcnbA Hl er ein 9nmbttng/

^as &thii bcr JÜ.^ci!t}ti)icrc uuD (ctne ^ebeutung |iic bie j^fies

mattfilye (Sint^eiinng.

9 ortrag, gehalten am 5. Stfii) 1870

Mn Dr. mO, A, JM«tt,

Seit bem erfJen 35eginne ber iReaction gegen bie nur auf ben ©dualen»

ton gegrünbete tünftliche Sintheilung unb ©ruppirung ber 9Bei(hthiere finb eS

kjoiiberS bidhunoerfjeugc gemefen, beten man M ^ cinQRittel }ur natflr»

^cn gcyentung wib 9foorbnung ber einzelnen (Siattungcn unb Sfamsiten bebtcnt

|ot ^ bie UiUcrfmlang ber SDtunbtbetle fe^ lei^t nnb obne feine onolomtHc

9ifi)Niioti»n auftfiib^bar t)l unb Snn^t nnb ftiefer auch ^^ifft ^ G^ale--
ben nur bei roentgen tSrten ooTfonimenben ßie6e§pfeU ausgenommen — bie

ein)igen fcflen ^h^ile beS SBeichthierleibed fmb, ift ihre IBermerthung für bie

%p«atil immer mebr in tbifnabme getommen, unb t<lh A^crtreibe burthoui

5
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mäiH, tDtnn id^ fage, ba^ bie 3(i^I bei SJ^alafoIogen, toeld^e aQe Iförpert^

bei ifjrrn UTitfrfiiff)nnqfn ^frücffiffjtinpn, bccfftnuibenb flctil iß gefim bk^

iDcId^e l'ic^ mit Den Hiunbtljeikn bcmiiu^rn,

^ip ^aiimerf^euge ber SBeid^tliicre ftnö im Allgemeinen ^rreicrlei, 3u«9f

unb iticfer. i^ic liegen an öcr inneren gläc^c ber SD'lunMpl^le unb bi«nen

§um ^erfleinern ber 9{a!|iung, bei man(^ ^rten aud) $um llnbo^ bec

@e^au[e ünberer ^bßudfen.

®ie 3unQe liegt immer an ber unteren @eite ber 3)ihinbl^ö^Ie uib

befiel^ aus euift me^r obec minber (Snglic^en, burc^ IhHn^elmoffen gcpft|lm

muMkinifeii 9Ro|fe, bte hmH eigent Vhi9Mn tor» unb tfidiDfitll (cwgt

vwtbcii (otiii ttitb m t^tct fcritn ^RUU^ mh rinn ctgcniipbiiHi^ciir nit

Sentit b(fe|ten ^oiit, bec 9teib4>tatte ober Badala, fifitcyngni tibb.

S)iefe (e|tere ifi t§. »el^e unS üor^ug^tDcifc tntmfftrt/ unb lucnn ic^ aud^

im Verlaufe meinet tßortragd ber j^ür^e falber mtluiiter bcn '2IuSbrucf 3u"0t

gebraud^f, \o ijl bo(^ bamit immer bic SJabuIa gemeint. ^Hefelbe ift ju*

fnmnrTiafffM an-? einfr flrufturlofcn öJrunbmembran unb nit? riicfraarts qe«

nd)tLKii ^Hntinen, bic fa[t immer m 2ünq§* unb Ouerreüjcn georbnet fmb.

6,^cmi|'d) betrad^tct beflcbt fic mi^ (5!)itin ober einer bcmjelbcn Qbnli(i^en

©ubftanj unb ift bemnact) in ^ilcgfiüi unlöSlic^, ein roeicntlic^er SSortbeil für

ben präporirenbcn 3J?nInfojooIoßen. ^ie Ansiafil ber 3Qt)ne ift jeijr Der«

|'d)icben; bei unferen giöjicrcu Sanbid^iuticu laiin )ic biy über 30,000 peujeii.

^f)Xi regelmäßige ^norbnung unb fafl DoQfommene ^uK^fu^tigleit bietet

imiit bem Wifroffop ein fe^r fc^önel Wb.
IBeniger bur(^ 8<l^ön^it auffoOenb tft ber IMefcr, eine ^ntige INf

bullmg ber bte ebenfaOi tnuetllolb ber 9hnibtft(Ie licgü, m& imi
cntoAer ber 3un0e gegenüber an ber i>tdi ber ^Dhttü>^tle, ober an Beiboi

leiten, ober beibe§ jugletd^. 9Btt finben beS^alb balb nur einen, bafb

unb ba(b bret j^iefer; ja bei manci^en Birten finben mir eine gan^e ^enge

lufammen gruj)pirter, aber nidjt üenrad^fener J(?ieferbTntten. 9)er freie 9tanb

b(§ <^ieferft ift baU) glatt, balb gefurd^t, balb mit oot||iitngcnben 9li4){Mii

berje^cn.

and) bic i^orümoffe bcä ßiefcr^ in Ae^falüniiiie ni(!^t fcirf)t loilidj

ifl, (ann man i^n mit ber 3""Öf 5"9lfirf) kod)m in berfclben

prSparircn ; immerbin mirb er aber fcbon etroa§ anqcgriffen unb wo e9 auf

genaue Untcrjud^ung bei (^oiui autüumii, ti^ul mau ml^i, aa\ d^euujd^e ^uljf

beim ^foliren )u bet^i(^ten.

9Bte befannt terfollen alle SBei^t^iere in sloei ^aut)tgrup|)en, in \o\ätt,

bte fo glüdli(^ finb, (inen Stop} lu beft^en, unb in foI(|e, bie fi^

folgen butdt baS Seben flogen mflflcn. $Die J^X|iftofen ober Ohtf<|tIn

Smar einen !Dtunb, aber burd^uS feinetlei ihtmoeif|cuge, Ibnnen alfo fflr ml
gan) au§ bem @ptele bleiben. Vber aml^ bei mmvleit l^o))ftrSgem ffat mm
bis iej^t oergebtic^ nac^ einem j^iefer gefugt ti^^^^ ä(^ten fogenannten

notürlid^en 6i)f?em fteflt man biefe alfo qI§ eine eigene @nH)|)e, bie9lgIoh*en

jufammcü, nnbcfdinbet ifirrr fonHic^en 5krfrf]ifbenbciteM. ^od^ lid^tcn m
ibre %:\\kV: immer me^r, bcnn mit ber 3"»i^^nie be§ unterrichten *)Jiaterial5

finbct man b:i einem Witgliebe nad^ bem anbeten l^aumerf^eu^e nbcr "^Ifqui'

oalente bajur unb ^üd^tfinben ift nu^t immer ein SBemeÜ für 9ii(^tDor^nb(n'
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fein, CS (önnm bie Organe ja anbetö gelwut fein, bafe fie unfrcn 9?eogentien

rief)! mibcrfte^en, ober fo biit4M% ba| jk unter bcm SQttittoffope nutt

tua^cgcnommcn tuerben.

3m 2lIIgeineincn fonn man qUü nfloti fniiitrac^cnben 4i^eic^thicrcn 9)?iinb=

roerfjcuge ^iifd^rptben, abct i^rc *2iu5bilbmuj ift bei b?n brei ^niiptflUijcn,

bie un§ tufttaftiqrn, bat ©d^nufelfü^crn, JÖaudjfußcrn unb i^opftü^ern, unb

iuiicrl^üib Der cui^elricu ÄiUiflen, fe^r tifri'djit'bcn.

^ei bei ecfteu Orbnung, ben od}uu[cI|u^ern ober Sarbenfdpfen,
|u bcitm bie Mannten SHeer^äl^ne 9e(5ren, finben mir am Obert^Ue bet

SRnnb^d^Ie eine Beine, feDkannlld^ ^^nMAntg aI9 Qertnteiin bc< Cta>
fieferS. 9>ogegfn ifl bie Snnge ftatf au^eÜIbet, mit fünf Sdngf« unb

Bif fihtfttnbstiNn^ Ckineneil^ bon S/S^im, bie in bec 9Htte bnc4
eine tiefe SSngSfUTil^ in snm ^Alften gcfd^ieben finb.

!Bon ben ihiuttierfseugen ber ^auc^fflfter loerbe ic^ nad^^er au^fü^rltd^et

r^n; xdf mü nur juerft bie i^opffü^er mit einigen SBorten (^arafteriftren.

^cm räüf'fnfcl^cii !PPrtfn ber $intenfi[t^c, oor benen fein fd^tDÖ(^erc§ ©eet^ier

unb unter Umftättben [ogar aud) ber ^J^enjt^ nid^t ^d)er ift, ent)predKnb ift

bie 93etoannung eine WabrfiQft furchtbare. Statt einc^ ffiefer§ finben mir

jBjet^ an Öcftait einem ^apogeift^nobel a^nlit^ unb roie ein folc^er au^ bct

IRunbmoffe j^erawSftf^enb, aQe? ^erfd^neibenb, mo« bie langen iVanaorme in

i^rcn JBerei(^ bringen, ^luc^ bie 3wnge ift fet)r [tarf enttuidcll, lio trägt

rndfUnQ fieben, mitunter auä) neun unb felbj) me^r Ütci()en Don 3^ij)i|>^^)iif't/

wm fmm eine SiKttelpIatte mit einem lüraeren, oft gefetbten 3<t^n leidet

bon ben mit longen, rfidtvfirtigeric^teten ^afen befe|ten €eiten))Iatten nntet«

Meiben. ganje 9^>)Hlrot eignet fic^ au^ge^et^net bo)u, bie tum ben

iHcfem ietflfiddte Oente in ben ^^Innb j^nabsubefikbem.

^1 ein fo benraffnetefi 2;i^ier mitunter ittu| bem Wenf(^en gefö^rfid^

oerben fann, ftnbet man begveiffi^, loenn man meig, ba§ in mehreren

TOufeen §. 95. in i?open^agen, ^binbnrt^, Serben, 9lü(!enf(|ulpen bon hinten»

^fdöen aufbemofjrt ererben, bie 6— 8 f^ufe lang finb. $)enfen mir un§ nun

ein itjier mit niiiiDcüen§ ebfnfo lanatm i^örper, mit 8 ober 10 boppelt fo

langen *'?hmcn, bcje|t mit vSautuuiiifen , bie ben einmal ergriffenen iyeinb

nid^t roicöer lo§Ia|fen^ unb mit Dem furchtbaren Schnabel bemnffnet, io ifl

ba^ immerbin f(^on eine gan^ re)pe(table ^eßie, ber man im Wiü\\tt mt^i

gerne au3 bem 9®ege gef)t.

ÜÄit ben Jöüuc^fü^ern üöcr a [le lopo b e u niüffen toir un8 ettoüö

länger befi^äftigen, ba biefe unenblti!^ complicirtert SBer^ältniffe bieten unb

ju i^nen ond^ bie bei mi norfommenben 6d|neien ge^bren. 94
btcfe Ufeffe in ber UnBbel^ming, oie c9 buni^ fteferfiein AHu^ gemorben,

db i^oiiflTager mit ^nfnabn» ber beiben Mon cnoftbnten Mffen nrnfoffenb.

€ie ^erfait »ieber in fünf Unterabteilungen. Sunäd^fl bie tRuberfä^er

ober '?^tcropoben, Jene meic^, Weinen Xf^mt, bie nadt ober mit einer

tDoffer^Qen, bännen ©i^ale uerfe^en ju ^httionen im IDJeere umberfc^roimmen

unb bie ^auptnal^rung für t)iele t5tfd^e, $^ögel unb felbft für ben äBallfifd}

nbg<»b?TT. ^'hn .(^aiiorqanc ftnb, fomeit bi« i?|t befannt geworben, l'cljt

j(^tDaLt}. 'i*ei Dielen 'ihttn t)at man einen ^?icTer nocf) a,ar nic^t gefunben,

onbere ^bcn an ber C)ber[eite bec ^iunbbö^ie {(^u^ad^e 'Anbeutungen oon
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6f)ttinplattfTT
,

nod) anbete enblic^ f^ahtn eigcnt^ümlic^e kornartige 3Rüf|en,

bcm 3^art einer fjebec nidit uno^nlicf), bic nir gewö^nlid^ in einem mu^fitlpfen

^acfe ftccfen unb nn§geitühn rocrbcn fönncn. ^ic S^nQ( ^at nur brei,

mitunter aurfi nur jtüei £äng«rcihfn oon ?ßlatten, bic mit furjen ()äf(ten

lum C^-rgreiJfu her 'jM^ning beje^t )inb. SDlandje 'JIrten fiobcn jut Unter«

Pl^nnq bcr ^erbauung nod^ !^ä})nt unb galten Don ^ornjubjtanj im Innern

% näd^jie Qitupift boten bte ^tnterf iemer, att bcren Skrtteter kl

Sonett bot flbdtie^bcii iinb efeH^ften 6eeIsafen bei SRUtebmeil wmK,
tDcf^CR bte miltnbeiDOtmt otl fo fel^ giftig fürchten, ito|bcm er eignttlUt

ljM\ä^ bonnlol gu fein fd^t. €ie flnb meiflenB mäk, boi^ tommen oa^

ft^Ienttagenbe/ nne bte Gattung Bulla, boninter oor. $on biefen ^^em
^aben einige entfd^iebcn feinen IHefec, bei ben meifien aber ftnb }ioei DOt*

^ben, bie am Hinteren dhibc bett)egli(^ in etnanber gelenft ftnb unb ivie

eine S(^ff(^cere toirfen. ^tne 3«nge ifl bei ben meiften *rten nad^gctoicfen,

i{)rp v^^'^T^'i^en ^afenja^nc fnib in neboqene Ducrrci^en nnf^eorbnct

jeidjnen )\d] baburc^ qu§, ba§ jie nic^t auf breiten '"iUaltni, an bei ben

anbeten 2Bf(d)lt)ieren ftfien, fonbern qansi ii'olirt auf ber 3ungcnf)aut ftelicn.

^ie btitte Untctübt^eilniig, ebenfaUa nur Heine, »enig auffallenbe Birten

umfoffcnb, befielt auS ben Älielfü^ern ober .'öetfr opobcn. Sic nnö

mit tccutgcn '?lusndbincn mit einer bünnen, butd^jid^tigcu <,d)ak beDcrfi, lU

lange aXi größter @(^a^ ber ^Dtufeen galt, ba mon bie 3:i|ifire, meift ^
ootncc bee f^o^n ^atmt», mir feilen crtongen fbmtte. 6te \\nh fämmtli(^

HeferloS, ober oSe mit einer Sunge oerfeben, bcren Mbptotte in bcr SKtte

eine 9RttieIp(atte mit rii(Mrt§ gebrummten ^&t«l^cn tragt; an biefelbe

fid^ bann auf ieber Seite eine )ObnIofe !DlittcIpIatte unb an bercn fteiel

6nbe ftnb bann jtoet ^af^nt eingeienft, bie fid^ beim ^^orroärtsbemegen auf»

rieten, beim Surüdjie^ nicbernci)i|)cn unb fo eine ätt|erft »irlfame Q^ieif*

Oorri^tung barftellen.

ffiir frmmcn nun ]\\ ben Reiben legten ©ruppen, ben cinJiif^en, welrfie

auc^ in nniircr §auna oertreten fmb. @i [inb aüä) bic umfangrcidjften

unb om (icn nicften unterjui^ten Wt^eÜungen, unb »ic mu{{en beä^alb genaues

auf fic emgetjcn.

5)}e 5Borbcrficmcr ober ^ectinibrand^ier f)aben im ^illlqnncnien

nur einen fc^r mQii9eU)ü{t eiiitüidelten ober gar feinen Wufec. 23o ci uof*

l^anben, finben mir jmei runblid^e ober edige, fladjt ^ommaffen, bie

beiben Seiten ber 9Rmibb0bI< Tiegen unb fu^ mitunter oben cinanbcr nfibc^,

ober nie ganj t)erf(^mel)en. @te fxvh fa{) immer glatt, nur bei einigen firicn,

9. ber befonnten groSen ^elmmnfcbel, Doliom galea, fi^ auf ibncn

no4 (in bomigcr ^ofen, ber frei in Me 9)tab(6l^ Dorfinrtngt. BO^itunter

Seigen biefe Ihefer aber unter bem 9Rttroflo|M ein febr {icrtt^ci 8ilb, ). 9.

bei Natica unb Valvata.

$iel mi(^tiger ifl bte 3unge, bie mit ibren mec^felnben ^erbdltniffen

in neuerer 3''it bcfonber? Pon lrpfcf)c( (\\^ ^Infiaft^f'^nft für bie (^intbetlung

ber S^interfiemer benum loorben ift. ^^m \HÜgemetnen bnbrn alle biejc ^d)ntdai

eine tange, ft^male, banb[örmige ^uiQf/ bie meiftenä nidii über jicben Sang**,

aber {e^r uiel Ouerreiben oon 3abiM)t<itt^ t'ögt. ^od) fommen au(^
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na^en opt, inbfm finf^tfifill (^rut^i^en öcrfornmen, beren Seitenplatten in

(ine Stetige einzelner H^lättc^en jerfaUen, anbernt^eilS bie eigent^ümltd^e Gruppe
ber Joroglofff n im ©au her 3?nbnta pnj abtoeit^t. ©tott ber ju iKci^cn

ongeorbneten 3o^npInücn finbcti mir ^ier nur eine %x\ah\ langer, pfeilför»

nrigfr^äfinf- bic burrf) bejoubere 5Wu§feIn jurücfqc^oi-ien luerben unb bcn

UnDi'i|id)hgen nit^t unbeJräc^tlid^ üetmunben fonneu. biefer ©nippe ge=

IfSna befonberS bie Birten ber ©ottung Conus, bie befannten l^egelidjuccfen.

füe fibrigen JHonatfd^ttcden §erfalbii tuu^ btn ttnlfrfuf^ungen Xrofc^eTd
n fed^d (Bni)>pen« einfad^ften gebaut ift bie 3unge bei bcn Cc^malaung*

toi, ben Stad^igloffen. SStf fbibeti ttcr nur nve Sfinglni^e tpon^lattm
iR ber OKttt ber Sunge, meißml ]cbe mtl mcl^mai ^ftf^cit b€((|t S)ie|ec

i9pu§ if! nidbt fonberlid^ loeit üerbreitet, er befc^rfinft f)4 ^ fAfaiSCviim

iof bie (Skittung Voluta unb beren nftt^fie IBertDanbte.

3^nfn junöt^ft fc^tieBen fid^ bie f)amigl offen an. ffiir finben ffkt

biffffbe ^JDiittclpIatte tnic bei brn ^lacfiialoffen, abT c? fd)liefjt fid^ jeberfeitS

nod) eine platte an. tije Inlb tua einen, balb uiebrere 3ä{)ne trnacn. 5ßiel=

fi](tc llrhrriiaiu^c Dcrlnnbcn "Oim (Hruppe mit ber üoric^en unb laf)en eine

l?<:fiuiöuiig kibec rät^li(^ crjdjeinen. ^ierljcr actiori bie gan^e Sippjdjaft

feon .Murex unb Buccinmn, bte Stndiel» unb ^l'iir[iurf(^ne(fen unb bie ,Qinf»

^cr. %\le fmb JRäuber unb ^^Iciji^jrijjer; mit il)ia, in einem luii^eu ^iuijel

Mborgenen 3unge bohren fie ^öc^er in bie ^e^uje anbercr !Dlufc^eIn unb

S^neddt unb frejfen bie St^iere ^nau9,

Ickten totr metter, fo (ommcn toir an bie OtuibtAngCci ober S&nio«*
lIofffR. Hieben ber 9Rittert>Iotte finbcn mir ^ ieberfeUS btei g^a^nte

@eiteni>latlai, bie Aii|ec|len aietpcnl mit einem SRc^anifimuS jum Suf« unb

driloplMn liecfe|en. Vertreter btefer Ofotm ftnben mir bei nnS in Wenge,
benn unfere fämmtlid^en Äiemenfd^neden mit ^uSnaöme ber gemeinen

@(&toimmf(^ne(Ie, Neritina fiuviatilis, gehören ba^in. ^ud^ ber größte t:beil

ber 8eefd(|nedfen fint fpfcfie 3"^'^^^» ^^'^ finben unter bicfer ®ruppe

Sc^nerfen mit einfadjer gan^iVaiiLüiicr unb mit au^iieidimiicncr 'JJiünbung, mit

RnfQd}er Sc^nauje unb mit auem JKujjei, Der jic^ entjöeöer üon ber Spi|e

ßöer uon ber iBofis au^i cmflütpen täfet, tJ^^ifcbfrefjer unb i^ormlofe ^ßflanjen«

frtjfer frieblic^ beiianuuea. 'iiud^ uiifere einzige gcberfcltc ^anbfdfirrfff, Cvclostoma

elegaius, ftimmt, roic im ganjen S9au fo audj m bcm 'oa ^üuqc mit bcn

iHemenfi^neden iiberein unb ift ein achter ^anbjüngler. (Sbenfo iji ed mit

bm oMbibifd^cn (E^do^omen, n&(rcnb bie onbre ^auptform ber gebcAtten

toibf^ncAni, bte Qelictnen/ $n ber nflti^ftforgenben O^mppt ge^drt, ^ ben

X|i|»ibogIoffen. 9Bir finbcn yux neben ber Wttä^t no4 icberfeiti

^—6 ®elten|)Iatten nnb %vl fitt|erfi, bie ©eitenranber ber 3nnge über«

ii^^enb, noi( |^ gal^Treid^e, Keine @eiten))Nitt(|en, bte ftd^ aQmAIig in bie

3ungfnViut öerlicren. 2)iefe Oform ift bei unS nur burd^ bte fd^on ertoäl^nte

Si^tDimm)(^necfe be« ÜWain« t)ertreten. ^Äu^erbem gehören ju i^r bie fd^on

enDöbnten ^elicinen, bte Beriten, bie iheifelfd^nedkn, @CCO^rcn unb enbUd^

^ mü^enförmit^cn, oben biiid)bo^rten f^^iffureCen.

^ie näd)ften 55ertt)anbten ber ße^teren, bie <5d^üffelf(^necien ober ^o«
teilen, bilben ^ufammen mit ben oieli'djaaligen i^äferfc^neden , ber ©ntttmg

^\ion, eine eigene ©ruppe, bie Srofc^el I)ofogIoffen, iöaitcnjunötcr
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nennt. (^ii;c SdMjrri&iing bct{ell»en ift nut {(^ioet ^ geben, ic^ oeiiociie bei*

fytib auf otc 'ilbbilbung.

^ic Ic^tc Öiruppe enblid) bilbci ^cn Ucberganp ^ii brn nan^ abmeit^enben

3unopn bfr £uncicnf(f)nf(fen. ^§ fcfilt öie 5)littclpiatlc ntiu irhciicit§ ftpftt eine

iJünljtMücfentltc^ gieidjförmigcr, nur Dtijd^icbcn großer ^di^m. irojd^et nennt

bicfe (Gruppe $tenogIof f en. 3u i^t gel^ren bi§ ie|l nur bie SenbeU

tretipen, Soalaria, unb W ißcrfpectiofc^neden, Solaritim. Dtccbvörbiger 9Beife

fittböi loir eiRe gait) na4 bemfetteit %i0n% gebaute Stmge oui$ bei ber }u

bcn ^lcn>)iobni geböngm Iduttttitg Janihii».

3m <Sl(gmfa| sv ben PiemenWncta )«ifit bei ben Susgenfd^ncdtett

ober Vulmonateti bie 3unge loeit mentger burc^greifenbe unb $iir (^(affi-

fidrung Dertoenbbare Serfc^ieben^eiten, alt bcr j^efer. 910gemeinen finben

ttir immer eine breite, |icmli(^ furjc 3"nge mit äu^erft jablreic^en, wcfcntlij^

gIei(^mQf;ii]C" 3äf)nen, beren ^njnl^I {>fi imfercn (^rnfirren 2anbfd)ne(f:n, ruxt

Helix pomatia, au] 26— 30,UÜO fteigt. 3ic jinb in i!äng^= Cuer»

reiben angeorbnct lm^ ber ^D^ittel^al^n if! nur menig oon ben nnrfiftcn Seiten*

jäbnen oerjc^ieben, ober bod) faft immer fenntlidi burc^ geringere Q^xi^t,

einffltftcre fVorm, i^^Ien her inafen u. bgl. '^iiilr incinen loffen jid^ ^»ei

%^pm uiucr|\^eiben, bie abcx uuui) iiiaiuiigjac^c Uc bei gange ücrbunben finb;

bie einen ^aben jicmli(^ furje unb breite, ein» ober mebrfpi^ige ^öofen^ä^ne,

bie Uber bie gon^e breite ber 3unge nur iDcnig bur^ bie ^njalil unb

<drd|e ber ^adin berfi^ieben finb, bie onbem ^ben me^r ftac^eiartige, U»
gere, entferntet t»pn etmmber fle^e 3^ne unb tl^ ^nngc {crfOOt in bni

beutli<4 gef<i^iebene Sftngtfdber; bie SAbne beS SKttcifelbei (Üben eine 91-

rabe iRei^c unb finb für^^cr at§ bie fn^ beiberfeitS im 9BtnM anfd^lie^enbai

©tod^eln ber ©eitenfelber. 3w ber erjieren Gruppe geboten unfcre fämmt*

lid^en SS^afferpuImonaten unb bie Gattungen HoUx, Buliraus, Cionella, Clan-

Silin. P ilt-a. Pnpa nnb f^nccinea üDit bfn (^c*^n;iT'trt7i-;fnbf;t, Arioii t>on ben

nadften Sc^niilLiT. %\ic leben uon ^^flanjen unD gcnioBen nur acU^ptitlul) fhifrifr!)?

©u^ftanJen. bcr anberen geboren bie 2cftnccfli^cn, 3^itrtncn, iöi)rt'nieii unb

oon ben ^^Qcftfdfincrfen Amali.i unb Limai; aüe [leben mehr ober meniger ioi

33erbad&t ber :Ka:iborci ober Ichcn im 9}fulm bcr Dcrroeienben ^i^egetabilien.

2^r ^<?icfcr fetjii iiui lüiuujcu Dci ^^.Uumoiuiten ganj, ben räuberijc^cn

niunnfi)rmigen ScftoceUen, ben ©lanbinen, einigen Ueinen C£ütif(^eu (Gruppen

unb lion %igeb(rigen unjerer t^fauna nur ben i)ottbebarbien. Wk btefe

X^ere, bie num old IKeferlofe, Hgnat^en, sufammenfa|t , ^ctd^nen ft^

bnid^ eint f^mole, mit longen, f4arfei( ^men belebte 3unge ouS unb finb

arge XSuber, bie unter ben fd^Bi^eten SRoOnSfen unb fcOiii^ ben ffilinneni

tiU|ttge IBer^ceningen onrid^ten.

Wie anberen Sungenfd^neden finb mit i^fem Derfeben, unb jmar bie

metflen nur mit einem
, »eld^er quer an ber oberen 3cite bec Sbmbbö^

Vir^t. '.'lüf bif ^'^nffcrfdbncrfcn , ?imnn'"iT mh ^"^Innnr^on t)Q5cn nu(b nocb

[c^tt)ä(^erc ober ftärferc Scitcnliefcr, ber mit bem V.Uitteltiefer nur hircfi ^inbr«

getoebe jufammcnTiangen. S^'m hat e^ norf) nid^t gelingen iroIKn, bcn mcift

nur gonj {(^tuadjen unb feiten beftfmmt geformten R'itkx mit isrfolg für bie

©nftemotif ju ücrmenben, ui.u nur nuincii unö bo^r auf bie beffer gelann»

ten unb intcrefjanteicn !t!anbjd^uidcu bcjc^ränfen.

Digitized by Gorwylp



— 71 -

%\t ©nlMlung bcrielben naäf ben l^icferfortTicn ift bcfonber§ burd^

5Wör(^ in iSlufna^mc pcfoimnen unb ftnbtt unter ben j^ad^inunncm immer me^r

Slnflang, obtDO^I firf) bic 3ainniicr nicf)t rcc^t bomit befreunben loollen.

Tlöid) unterfd^cibet auber ben \d)oi\ ermähnten Iiejeilojeii ^Ügnatljeu nod) [liiif

(dni|)|>en. bie £)s99nat^en mit emem glatten, gebogenen, in ber

mute M ooncatKn StonbcS meift sa^nartig Dorfpringenben ftiefer. ^ierl^er

Heldrcn bie 9laiftfd(nedm oitf ben (Mkungnt lomaz iinb Amalia, bie 9i*

tfinm usib eine genqe f(ii|a(( Hon ^rappm, bie van fcö|er |u Helix te^*

Mtf, ie|t ober bei IHffer9 megen baDon obgfitennt ^i, wie Hyalixia, Ka-
mnfty Zonitae» Leucochroa. ^lUe jetd^nen ftd^ ott4 burd) ben SBau bet

gintge ani, bie beutlid^ in brci (gelber gefd^ieben \ft. @ie flel^en alfo ^ie»

nn, roie burc^ bie ^d^ro&ä^t be^ ^eferS ben 9Ignat^en am näc^ften unb

rnficrn fitf) ifinen niidfi in ber ÖebenÄtttife , benn fle fte^en aQe me^r ober

ttwmger im SSerbadjte ber JRäubcret.

^meitc Öirupi>c imterfc^eibet ^l^örcf) bic Birten mit geripptem, am
^jiünbt qc>ai)neltem ^hefer, bie Obo n t o g n n t f) e n j er trennt oon t^nen

fffcnrf bic 'iJlnlQCDgnnt^en, bcren .^Tiefer am JKonbe nur leicht geferbt

eijd/eint aiib an feiner oberen ^löd^e feiert gefurcht ift. gü^rt mun ulicr biefe

Trennung buri^, fo toerben bie nfic^ftDermanbten Gruppen ber (Gattungen

Helix uttb BnUmiis ouSeinanbergeriffen nnb »tr erhalten sioei ®ruppen, bie

wi%tt hm Piefer nid^td vnter einonber gemein ^aben. Itnb m i|| bie (Btenje

ppif4^ geri)iptem unb 0efur(l(tcm iKefitl 9inil^ bie Sungen bicfet (eiben

dnMipen jeigen foine ti>cfent(i<|e SQerfd^ieben^ett; totr finben in ieber Ouerrei^e

jablreid^e 3äbne, nad^ ben S^ftnbem ffin an ©rö^e abnebmenb, aber fonjl

»efentfti^ %U\ä) gefialtet. ^an tütrb alfo »obl beffer t^un, biefe beiben

@ntppen ju öerfc^meljen. 6« gc^rt bann lf\tx^)tx baS, maS oon ber @at»

tung H'^lix nac^ -Jlbtrennung ber Dr^gnatfjen notfj vhr\a, geblieben ift. ^mb

bie fämmtlic^en europäifc^en Sanbpulmonaten mit ''JlnC^na^mc ber OyijnnaHien

imb ber ^^ern|tein*^(i^neden ; ebenfo au(^ ber größte ^^eil ber tropijc^en

^ttlntonaten.

<3Me öierte (Gruppe 5)lörd^'§, bie Öioniognatben, jeid;ncn ficb btiburc^

uu-, Daß ber Hiefer auS einer Üteiige einzelner ^jiiäitrfjcn jufammen gefegt ift,

bie fic^ bac^itegelförmig betfen unb sufammen einen fd^roac^gebogenen, jd^ief«

gcfiietften IKefer ülben. ^terl^er ge^dtcn nur amciitanif^e Ktten au9 ben

^tvppin BulimaLns, Charnna, Maoroceranras nnb Cylindrella.

^e fflnfte Sbtfeitung enbtid^ bilben bie iS(a<mognat^en^ butd^

einen pfattenfdimigen, fafl quabratif^en gfo'^itt conoesen ^tnterranbe be§

IKefer§ mi^ge^fid^net. t(nen ge^Sten unfere ^Sernfteinfttneden nnb beten

ttflc^fie ^ertuanbte.

bleibt un8 nun nod^ eine f^rnge ^u beantmortcn, nfimlicf) bie: Sinb
toir berechtigt, nn(fi b?n ,<?numerf jeugen, unb nur nad) bicfcn,

bic *ü?DtIu§fen \\i orbiicn unb ha% bann ein nntürlid^eS Si)ftem

)u nennen? 59ei ben onuqctbtpren ift biefe ßintbeilung unjmeifel^oft natur*

gcmo^, m\i bo oom 3a^)nbau bie ÖebenS' unb (vinäbrungSweife, unb tjon

bieier ©ieber ber 5Öqu beS ganzen ^örpcr§ abfiatuit; mo mir aljo burt-^*

greüenbf S^erjc^ieben Reiten im ®ebi^ finben, ba fiubeu mir aud) ebeujoie^c

33€rf(^ieben^ten im j^örperbau unb eben fo ifi eä umgelel^rt mit ben

•
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He^tilid^feiten. %v4 bei ben ^nfeften ifl baS IBer^ältnil ein ö^nlic^e«. $ßie

i|l ci ntiH mtt bcn tRoOtilf^n? dm fUlgnnetnen finlMn »tr ow^ ^ier Me
Orgomfalion mit bcm 3<4<t^ comf|N>nbi(ciü>, imb H ift fU^er ni4)t8

bagcgen etnguioenben^ toenn »tr bic ^ou^l^ni^peft bot 9Ri«bt|ctfai

aibgtftn)en unb orbnen. Sobalb tobe aber auf bte d^ngeH^eiten genauer ein*

geffti/ gefat^en mir in bie oerfc^iebenfien SBiberj^prucbe. Sifl man confeqacnt

fein, fo mui man mit Ü)^örd^ bie alten auf ©(^alenäbnlid^feit gegrünbettn

Gattungen gan) jenei^en unb neue bilben, beten (bliebet au|et bem l^ieferbau

oft ni{f)t* mit finanber gemein tifi6en iinb fcfonber? im ^nii her (i(f)ate

grunöDerjd)iebcn jmb. ift bann bas sidjlimme, 1)ü\\ man bic UntcMrtjuöc

mit bloBcm %ua,t bemerft, tDÖbrenb inon b(i§ Öcmcuifame nur luid) cmcr

immecbin umftänblic^cn ^röparutioti nac^toeijen fann, toenn man fo gludlui^

ijj, eilte Stfialc mit filier ctbalten.

^Qju tunuiU iioci^, tia| bic od^cir-uiig euie nit^ta luciuger als [Ittuge

ijt '2)ie einzelnen 3"ngen» unb IJiefertppen , welche ic^ S^nen öorgcfüljtt,

ftnb sUMt tec^t gut c^afQfleriftrt« aber ed ^nben M <iud) gar mandje Sn^if^^^n«

fomen, melii^ bte auf bte 3ungen bafitten Übtbeilungcn bec ftiancn«

ft^ncden unb bte auf bte liefet gcgitftnbeten bec 2ungenf(i^n«9nt mtt

etnanber Deibinbm, unb e8 metben fiäf bei genauecic i)nt4ftt4ung immec

no^ me|r ftnben.

ift eben ein cigened S)ing um ein nntürlic^ei Si)ftem unb id^ glaube

faunt, ba^ eS [maU gelingen mth, ein in aQen 2 feilen befriebigenbeS auf«

jujiellcn. 1)ic ^atur mnrf^t ffiiic ^i^rünge unb binbct firf> an fein Sijflcm,

»ir tragen es blo§ in fic tiinem , um una öie Ueberfi(|t |u eiUtittcrn, unb

iDCiin ipir unä nod) fo febr bemübcn, allen 3?erfiältniffen ^ed^nung tragen,

fo bleibt eS bod) immer eine Unmö(]ü(ttfeit, cudüö jinöen, maä nic^t öot*

banben ift, unb ein loirflic^ natürlirfiio Snftcm ift eben fo wenig ootbonben,

tt)ie eine toir!Ii(^e jd^arje Xrennuug %üm.

5. Ileief bie ufi^üaniiVitu ^\tl%tui^tu.

Sovttag, gegolten am 2. tptU 1870

MO Dr. H, ik ^frtm.

Qorbemerfung.

•^er 6)C9cn)tanb beä tiia öotliegenben ?luffa^f8 fctjüc^l fi(i) eng an ben

2ht^t beS DortreTfU(^en 41. (kpitdd oou ^^elTä Principles of geokgy
(10. ed.).

®äf)renb inbe^ l'pell ben S^md hciiol^t , luu Jiiicfiuiit auf ben Ut»

fprung bcr Bpccieä jJlDca unb ber ^u{eln bctrad^uu, joU l/ier in

htt äürit dn ^ilb ber p^pfifc^en ^rbältniffe bec ofiotlantifc^en Slrc^ipelc

gegeben merben, unb foflen bte mannigfachen Süden unfcter Äemttnifle tiin*

im betont merben, in bec Hoffnung, befb me^c su meitecen @tubten an^n*

cegen. Sceitttt tl^ut bte Xcodentett bec %if)^I^Iungen bec Kbcunbung bec

Sotm Ctntcag, unb IBoflftftnbtgleit be9 S^atnrbtlbef i^ in bem engen 9to(mcs
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eine« 'ilu[fa|c§ nic^t ju erreid^en, obfc^on biffem eine cttoa§ größere ?(u§«

be^nung unb eine anbete ^örm gegeben njerben fnnnte, qI§ bem münb-

lirffen 55ortTage, loeld^er ber ^luSarbettiing 33eranlQ[)ung gab. Die i^nu

pe^ung, ber ,^md unb ber Umfanoi biejer 3Jlitt^ilung erfläten e^, büfe im

^lüerefie ber kiit^t ^ier baä ßitiren ber fcl^r 5al)lrei(l^en größeren Söerfe unb

{Uinaen ^ubiUationen, loeld^e bam%i mürben, unterbiteben ifl.

*^itrcf) manrfierfc! aenieim'nTne '^üa,t ihrer 9?atur mit einonber ncrlüinb^n

fmb bic fogeiiünukn oftatlantijc^cn ^nit^lö^W^»/ fpiDofil in S^eircff ihrer

geognoflif(i^cn SBcfc^affcnljeit qI§ bcjüglid) if;rer 01orcn unb Jaunen; oie :hiicn

etc^fTttfifitnlit^en organifc^cn SBcfen tocrbcn pufig fc^Icd^t^in al§ „atlautitd^c

i^ucnun" be^eidinet, loä^rcnb man biegen 9?omcn ben Crganiämen oon

Zt. ^cleiia, ^^sceii)iDn, ben 53crmuba§ in ber 3iegel nid^t gibt.

®ie ^ier in Siebe fle^enben 9lrd^ipcle pnb:

1. S)te ^5oren, portugiefifc^ A^ores, [panifc^ Teroeitas (154 geogr.

Oiiabrahndlen);*) 9 SMtXn ((SoiDo, glored, ga^al, ^^ico, @&o :^orge,

^racbfa, foceitit, @fto ÜTliguel, €aitto SRaiia) unb einige Sliffe; gelegen

pfi^ 45' unb 36^ 55' n. ^t,, unb §otfd^ 31^ 15' unb 25^ 0'

t>on ©reeniDic^.

2. S)ie ÜJlabeira»Ö>ruppe ober bie 5Jlabeircn (15 bis 16 geogr. Oua*
bratmeilcn) ; 2 3n|eln: 5Jlabeira unb ^orto Santo, nebft mehreren ßilanben,

uon bencn bic ^cjcrtaS bei ^?)?nbeirn, i^^üo, 'J^ejerta grniibe, 33ugio), ferner

bei ^Porto 'Santo bic ^njclrtjcn iiima, ^«öaijo unb (\crro bie bebeutcnbftcn

pnb; gelegen irxi\\d)m 33 " 8' unb 32'^ 23' n. 93r., unb jtuifi^en 17^ 17'

unb 16« 16' xo. 2. o. ®r.

3. ^ie Snbn|e§«(Fifanbc fetroa 1 Ouübratmeilf ober meniger). 95on

biefen fmb ^xm Baim'ic, ^iton cjuiiiuc uub ^iton pcqucuo bic bcbeutenbften,

ai|er i^nen ragen aber noc^ einzelne Oteläföpfe t^eilS neben ben Silanben,

(teUS tfoUtt au« ben Oflut^n ouf. ^e Sage biefer Otuppe i\t a^iifc^en

90« la' unb 80<^ 8' n. 9t., unb aroifd^en 16<* 8' unb 15« 55' ». 8. t>. (Kt.

4. Sie C^anarif^en Snfeln, Ganacien obet (Sonaren (elma 185 ober

182 geogr. Ouabrotmeilen grog), auii^ Fortunaten genannt, eine (&tttppt

öon 7 3nfefn: !PaImo, ©omera, ^ierro, Scncrifc, Sanaria ober C5ran (la«

lOiia, Sfuertenentura unb Janjarote, nebp einigen Silanben in ber WSif^t Hon

9anjarote, Don benen £obo8, (Braciofa, 3Jlontana, (Slara unb ?lIegronja bie

toirfitiaftcn fmb. iTietooren liegen ^to\\ä)m 29" 2ry unb 27°37'n.8rv
nnb jttitdjen 18*^ 10' unb 13® 20' m. ü. (Mr.

5. ^it iiQpDcrbi^d^cn 3n|eln ober tlüpücrbcn, mit üeraltetcm !}tamen

©orgonibcn , ein ^rc^ipel Pon 10 3n|eln, ju^ammen ca. 77*;'«**) bi§ 78

betitfd^e Cuubrüimciien gro^ iß, %ni&o, ^öicentc, ©ta. 2ucia, ©. Siicoiäo,

*) SioieUt'i 'ilngabe, bag bieje ^nfeloruppe ca. 160 hüues carrdes mefjc (? )u

te 20 anf (tuen tlrab, toelt^eS ^ka% fonfi in beS ^utord lies A9ore8 gebraucht ift),

Mcisi ntii^t auf officieden '2Irt^]abeti Dt)er auf Ti^erer Sle^inung ju berufen.

**) 3n 5c^mil)t'§ fjlora ber gopoerben njcrben bie 9 bewohnten ^nfetn )tt

1223 OuaotatmetUn angegeben. Wkidft ^^RtÜt gemeint, »irb nid^t erflt^tUt(^
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Sol^ SBoaDiflü, i)idi)o, ^. ^'»üt^D, ^0Q,i\ ^idDaj, miD eintqen SRiffeii unb ®=
lanben, uon bencn nur bic 'Komboö bei Jöraoo , ^ücaiua uiih ^Kuja unioeit

@ta £ucia genannt toetben {oÜen. %k 6,a^D6cben erftrcdcn fi(^ oon 17^

18' BH 14^ 46' n. imb Inni 25^ 39' M§ 22^ 42' ». 2. 0. #t.

SMe ^lartmofle bc4 ^olfftromes flie^ im Sbcbmiifii Bei bcn 9|imn
totbn, bo4 licQfti Mcfe Snfdn, iirit b«e ShibencR unB Bit ncpi^m bcr

(Eanarcn noc^ ilaux^ tut ISlcBiete ofhoSrtl flut|tiiber ^klpfiffer. 9)te M>
Dajed unb !lenerife liegen auf ber (S^renje biefer bon SBeftoi anbiingenbcn

SIutBen mit einet läng^ bcr tkri|(j^«afctfQnifd^en ^üße ^erlaufenben Strö-

mung nii« 9lorben, toclrfic ö^anoria, Üanjarote unb gw^^^öcntura trifft, unb,

Weiter [üblich gegen 3Be[icn ctn)a§ umbiegenb, bie ©apöcrbcn berührt.

^aS Sargafjomeer näljert \\d) bcn nprbiocftfi(f)[ten bcr Ifnpücrbcn qu|

ctuja 1 bis ^i-citcngrab; §icrro , bic fübiuc[tli(^i'te ber (iaiiaren, iß

immerhin nod^ burt^ 3 iörcitenprnbc üon bemfelbcn getrennt.

?luS ber iDleereäfauno mufj gcfd^Ioffen werben, bn^ bie ^Juiöcmn, S^I»

öajef unb Sonoren (lej^terc incnigitcnÄ )\um 3;beil.) Don (^croäffcrn berüljrt

n)€rben, lüüd)^ auS bem HJüttcImecr au»)iiömeu. 2Bie e§ {(^cint, Ijabeu bie

SReete um bicjc i^i^cln eine ber beS 59lttteImeereB nod^ A^nli^ere gauna ol9

bie milen be8 BetKi4Batfen ofrifnnifc^en (Kontinentes, Bei ÜRogabor,

mo l^ingegen bie (Son^tylien eine nSl^e Qermanbtfd^ft jut iBertf4*fran)öftfd^*

englijd^en SReeredfauna offenBoren, ein Ser^tnif, M im ber erm&lintcn

norb'fübitd^en iE^tifienprfimung, unb tiiefletitt iwn einem Untertauchen bcr^
mftffrr bed ^littelmeered untrr biefe Strömung ^erTÜ()rt.

i)a| ben Sanaren gegenüber an ber afrifantfc^en l^ü|)e nur SBilbwaffcr

unb bic ©eroäffer beS SÖabi ^rnab miinben
,

unit)rcnb bie Ü3hlnbungen

großer Strieme: be^ ?enf(^a! unb (Gambia, ben O'apncrbcn nabe liefen, Der«

bient b'?r bcrDorgc^obeu ju töcrben , tncil jcbenfaH^ mit biejen Strömen ge*

legentlirf) ft^mimmenbe 5?nnmj^ämme in*§ ÜJJecr unb nod^ ben Sapoerben

fommen, fc^toerlit^ aber mid) ben Snnaren. 5ßieIIei(^t ifl bie§ j. ^. hex

®runb, mnrum onf <Santiaqo ÜJiecrfü^cn leben, toä^renb bie föanarea lein

fin^)cimifd}tü gio^ciei v^uuijeUjict befi^en.

^on ber iBerifd^>afrifanifd^en ilüftenlinie fmb bie ^oren etma 1 7 Stetten»

grabe entfernt, bie 9Rabeiren 7, Me Sanaren 1, bie (&i)n>crbctt 5. ^Bsk

fr^oren Hegen fiBer 22 93reitengrabe t»om na^jlen %i^Xt Vmerilatf (!Reufuitb«

!onb) aB, bon ben fBermubad 84 (S^rabe. ^te Entfernung Bon ben (Eap«

Derben naiB bem nfid^fien INl|lenf]^ VmerttaS (4Ea)> €an Bbque) Beiiftgjt

28 @rabe ober ettto 845 geogra)»6if^e 9Men.
tiefen Ü)?cercn fletgen bie opattantifd^en ^nfelgnippen auf, ferbjl

bie einjcinen 3nfeln jebe§ ^rd^ipclcS fmb meiftcnt^eitS burili fel^r Betrac^tlid^e

J'iefm fjetrfMcbeii, )o bafj ^i" iintcrf(^^M"d>c ^afiS Berfelbe ttJiUltd^e SteUi^ngC

beji^cn )d)cint, mie ibr fiiimitiuruicr Ificil.

^cnn oDe jene ^r\k\n fmD bergig, öiclc fleigen mit [teilen unb bobcn

ifMtpiJcnmänben aii# bem ^JJkcre empor, unb manche crreidien anfebnlid^e

5>ot)en, nomenttid] im ^^ergfetrf) \u ibrer 0irÖ^c; fclbil bic flnd)[tcn bcr

größeren oufcln bcr bctradjUUii nippen : bie düiiaien Sanjarote unb

^uetteDentuta ^aben bie erftere eine Don 680, bie anbete oon

ca. 880 9liter; Sio SRiguel (Ipten) ift 1088 SRckcr ^od^.
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6S ip ber ^öc^flc 35ng brr ^lu^rrn bcr (Mipfcl ber ^'^i-^

2320 3m., ber p(^fte SSerg ber ÜJiabctrügruppe bcr ^ico JRuioo öon iDiQ=

bcirn mit 1921 bcr Gipfel bcr Gouarcn ift bcr ^ico 5ct)bc auf

Jcnerife mit 3711 ^l., fdbfi bic fiuim eine ©tunbe im ®urd)nie|jer t^altenbc

©ran Sniönie cncic^t 230 SDZ. , nu[ bcn ^.QpDerh«t ^cint bcr ^ico ber

3nfel T^Dgü 2796 bie 9?crqc Don S. 9lntäo ? 2255 5«. nod) über«

ragen , toä^renb feine eigene ^üi^e t)on ber i^n umwallenben ^crra er*

leici^t »hrb.

Derfi^iebenen ^ö^en, ©efioltcit tinb tlruppirungen ber Berge ge»

tp^ren faft ieber ein^clneii SHifel kfonbm, man nfi^te fagen, {nbioibudk

€igctit(n»li4feUni, itnb bo^ inrSgt ble tAvfise W^vMttfut Sl^aU^ IBciQ*

amtmiten aQen einen gewiffttt 9ttinUten)ii0 auf, beffen (S^tunb in bem glei^«

QtHgett ober bod^ ä^nltc^en geobgif^ ^ou liegt, '^cnn jebc bcr ^n]dn

in ben Don unS betrachteten ^mppm ^eigt, ba^ fie ber @(l^aupla^ bul«

fonifc^er 5lu§brü(^e genjefcn ift: mel^rere berfelben mürben nod^ in l^iftorift^en

Seiten burdb Dulfanifdjc (^ruptionfn t>prn,ri>f^prf, fo unter ben ^apüerben f^ogo,

unter ben (fanarcn icnerifc, Sanjarote unb "il^almq, unter bcn ^A^ren @fto

3ÄigucI, Jcrccirn, 8jln ^^or(^c, T^ntint unb ^ico.

S)ic 3Iu«brud)örtiüijcn bcr eiii?|dncn (£ru|)tionen ^oben jid) genwltigen

SBilbunt^en im i'aufc ber ^nbrtnufenbc angekauft, bic an bcn ©erg^angen

osb fjelslüdubcn an mandjcii ^icüeii mit über 1000 madjtiy jcigen,

nb bie mir iereditigt ftnb, alS eine „Saüenformatton" in be^eid^nen. £aD(ut«

Ihiiie^ balb in Qepaft bol^ Midi nnb mächtiger über ^affios,

iolb in bcr gbrni*) niebrigcr ffiflifie ober metioerbrettctcr SaMnfelbcr (Seden)

M^feln in ber mmmtgfMillen ffleife mit Sd^kiden«, Xuff' unb Z^nf^t^ten;

fier ffaib bie bebeutenben 2ap\llv' unb Hfd^cnmoffm ber ttlibnutSKegel l»on biefen

£at>en unb i^en Sttifd^^i^ten begraben unb um^uflt; bort ragen fic frei

als ^ugel ober IBerge empor; an t>iefen Stetten bunl^fil^netben mel^r ober minber

fmfrec^t erfc^einenbe SaDengänge bie ft^mäd^er geneigten ^Bönfe beS (^birgeS.

.deiner bcr nfffttlantifc^icn l^nfcln feMt biffc Poticnformatinn
, jn nuf

aiefarcrcn bfiidbctt ift nod^ gar fein ^d'j bclannt gctoorben, ber :ud]l !iunl;cr

\n jätilen lodre. Unb ba aud) unterjcctjc^e f[nSbnid;e ftattgefunbcn tjaben

onb noä) ffattfinben, v 93. fliif ben %ren 1638, 1Ö91?, 1719-20,
1757 ?, 1811, 1867, fo barf ein großer %\it\l hc§ fnbmarimii ^uiiba^

mente§ njcnigfteiiö mehrerer ^n\cln auä^ [ür öulfaiufdjeii Uijprunges lidten.

Sicher ift, bag bie 9Iuf^äufung Dulfanifi^er ^ufibrud^dmaterialien bcn be«

bcitmbftcn 'ffn^eit an bem ^onttM^f^ ^ Unfein }u i^ i^tfigen ^rö|e

mb ^kiptol^ ^ Si^d^st^um, ba9 nur gehemmt tDurbe unb ^cijcmnit

Mitb bnt4 bie Cnrolionttbttigfeü beS SBaffcci, nfimfid^ bunl^ bie bmnbenben

IReeMiiiiogen, nnb bur^ bie in Xl^lmt unb @<|Iud^ten bol^in1Iie|enben,

ntd^ bcn heftigen IBtnierregen oft getoaltig onfd^tDfQenben ®en)df{er.

Smmprbin aber iji bie DnÜanifd^e 9IufHäufung ebenfo wenig ber einjige

9Beg beS Sad)et^um§ ber Unfein, ofö bie »Saoenformatbn'' oOe bixrt oor*

lonmcnben SelSmoffen in ftd^ begreift.

) ^ic letztere Äcftnltuna rommt am fniufig|ien bei Saocn ber 9ajaltfamilie,

rrftm in bcr ^gel bei tra(l)9ti)c^em (S^cftcin ooc.
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(Mcbobcne 3ctiiditcn iir.t orgamfcticn iReften Don lltccre§tfiiercn finiien

(id^ auf mehreren bcr D)'laUüntif(t)en Unfein unb ben)Ci)cii, bufi mbm bet

9(uffd[5Üthmg au(^ ^cbung eine 5^frf^Tpf;ciHtiQ bmirft ^ot. 3e nacb bet

grbj^eren ober geringeren TliiSbclnuma bicicr iDieere^gebilDe fmb bic 'O^atur*

forjc^er me^r ober ntinbct ö^ii^^'ö^' cui^eliie ^n)elrt befonbere ©ebimeiilür»

forinationcn neben bet £aDenformation onjuerfennen ober nic^t; toenn, ipte auf

f^lm ober mtf d^onaria, mortne <long|oin(tote \n eituc SRäc^tigfrit i»«

meimni (unbert fDlftem nottommeit unb auf nuitenlDciie CrfbcAmg ^
becfolgfn Ia||fn« «f^etnt bicfe Vnctldinimg bcf|{r (egtfliibct, ali ido hut ouf

ffctitcrcn Stt^entftumcn mMcutenbcre twc^nctundlffitteiibe Sagen DorliegeR.

®ne innige S8er!nü|)fiing bcr in ?Rebe [teljenben marinen ©ebilbe mit

ber SoDenformatiDn läfet übrigens auf feinen gflö befirriten; balb liegen

bie ^petrefactcnbanfe jwifc^en Sabenjkömen, balb Cooenfhöme unb ^uSbrud^
fcn?! nrittcn in ^?r t?or^err[d)cnb auf febimentflrem SBege ne^if^eten *?(Mftgeninq;

bn« ^Jjiatnial bei IclUcrrn ift jum arpf^eren ^bfÜ? burd^ bie iöranbimg oon

ben .<ilü[tcn bei i^uKautjc^en ^nfeln abicriflen ober au§ beten innerem buc<t

bie ÖJen)Q[|er iii'i 9J^eer gebrad^t ttiorbcn.

%\id} ftnb biefc pctrefactenfüfjrcnben Sagen unter einnnber im Hilter

nijnlid) uciid^icbcn loic bie l'aoen. "hu hm ßüftcn bilbea jidj bic [cbimcn»

t&:en ^lü\\tn not^ gegenmärttg fort; auf (^anaria geigen fid^ menigftenl

Sioeittlri Altere ^etrefactenfofier : ein um loenig me^r att 20 9R. ge^obenel

lungtertiAreS (t^ltocftneS) unb eine $eticfoctcnbonf non ^^erem Ulter, bie

S. fb. bei So« ^rnto« an ber (Eueiw be Soe) in 70 9t pi^ M li"^-

^e ^refactenifi4<n QAnYe flnb aber offenbar ntd^t bie einiigcn moct«

nen ^kbtlbe. ^a§ SItert Sager auf ^^anaria Hegt in einer Songbaierat*

bilbung, »el^e in ibrer gonsen äRaff^ im ^eer abgefegt erfd^eint. fi^

bic marinen Organismen in bem groben, Oielfac^ ^in unb ^cr bewegten (Se«

röll niti^t erf)atten hnhrA , fann nid^t rounberbor erffficinen; bic ^criobc ba«

qetifn, in lDeld)fr jid) ber i^alfflein ber (Smim bc Jbuc^ unb bic il)n beglei*

tenbc ©ruSjc^ic^t nicbcrjc^lug, »ac bei (hiiaitung bcr Sou(^ylicu)egalen günflig.

%m dongiomerat auf Sannria ifl bas am ^iUiägaugc bcr ^ölbcra oon SJi^alma

Sl^nlid^, organijd^e Sieftc tinben Wd) I)ier aber in üiet geringerer iUcinjc unb

tDurben bi^ je^t uui ui iiadjiter '!)2ä^e ber älteren ^jdsmüijeii beobachtet,

bencn baä Q-onglomerat ongelagert ift. ^mmer^in ift bamit bie marine

Sntfte^ung bicfeS ^ongloaterotel unb eine flattgel^bte ^ebung ber

enoieien.

(debobene marine €4t4i^ten mit $etrefo(ten (abgefel^ oon bencn, mel^e

ntd^ ber aQertflngften [recenten] 9(riobe ange|bren) ^nben {Id^ naib ben

bisherigen Erfahrungen auf ber Ksotcn-^nfei @anta ^aria, auf SRobetta

unb ^orto ©anto, auf fianjarotc (?recent), fjuertcdentura, Sanaria, ^klrno,

(unjtihcr finb nod^ bie be^üglicben eingaben für £enerife,*) (&maa unb

^ierro), ferner auf ber (5apüerbcn=3nH Santingo.

^ie 3^^'^'^^' '""^'T
i^'^'^^'"^' achobene 9)ieere§fd)id)ton nidjl nad)Q,(Müu1cn jinb,

fönnen beren ml)\ nod) entijalten , jei cS, bafj sufaüig bie ^iiun'd^luBpunftc

ben Jüiturforfchern — bic ia meift grembe loaren — entgangen finb, ober

•) k. \>. Öritj(h unb 5Ö. Siuß, ?8efd^r. b. 3ln|. $«nerife ©.101, 103.
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ba| btefe ^emSabfäjfe Don Dulfonifd^en iDUiffen begraben unb umfüllt idot"

ben ftnb; nenig^S fuc bie grö^etcn d^knbe ifl eS je^r mifx\ifntd\ä^, ba|

ftc fd^on öor ber ^t'ü jfnfr ^^ebuüoen , wenn oi;ff) in gfringcrcr ÜKaffen*

gröfec al§ jcht, bcffanben bnbcn, unö boji jte Oltd^ nic^t tton ben ^bungcft

bcr benachbarten ^njcln unberübrt blieben.

Ob frei(icf) bcr -betrag bcr .S)ebung auf allen ^n^ün einer (5Jri4)))e

gleich getoeien ifl, lofet ftc^ nid)! [id)er entjdbeiben , bie (5ifcu1)Iii it ift fogat

nitbt oan^ mabrfc^inlid^, beim cm üb^il bcr i^ebung fomna nllor i^einiufbung

nuä) auj ;)iechnung einer localcn üDlajlenanjc^mcüuug burc^ bie ^uiluiig ber

&anQ\pQlkn mtl (tnbringenbet SM, wtb bct loeafe (Sfyitatitx biefeg Sl^eildS

bcr f^bimg bcbingt getoi^ locttlc Skrf^tcbciil^cii. ^ aber bie tnüfanifd^

Xffitigfrit ipcbec bnt gcfoninfeit 9ctfO0 »Ql^gcnjnnmnicr ^ebuno eifffitt,

»Mit au4 ^ Oebinio ouf btt in 9libe fle^bm Snfdn befc^tftnft t|}^ fon«

bcnt m ber glcld^ii ^ßeriobe {I4 »o^rnc^mbar gemai^t f^oi an ben SBefl»

tfiprn ^orodoS, an ber @a^ra, an faft allen ^ttdmeeTlänbern, fdbfl am
ameTifanift^en l^itpral be§ atlantifd^en Oceanä ic. u, fo bärfen tvtr tDO^I

glauben, bafe bie ftattgebobte (continentalc ober oCfgenicinc) ^ebung alle

^nfcln ber betracbteten (Gruppen betroffen l^t, nic^t bloS bie» bereit ^etre»

^denbänfe bereits aufgefunben fmb.

5Bann bie cu!fonifd)e 5:bflliglcit auf ben genannten %id^'iptkn begann,

rfnlnnt roir leibet nic^t burrf) bie bis je^t gefimbenen gefjobenen marinen

>Ed)idititi. "S^enn biefe unb gcrabe ibre ölteflni ÖMtcbcr entbnitcn irümmer

üullüuiid^ir (Üefteine; biefe letzteren mü\\m üifo üoc btin 'iiufange bcr febi=

mentäctn l^ilbungen fc^on ^erftörenben (Einpjfen unterlegen fein, folglich — ba

imterfeeifc^ bte S^^'^j^^^u^fl^n ^ Erfahrungen Aber fflefenbevegungen

m geringem (llrobc erfolgen — f^on Dor bicfcr 3nt Snfeln gebilbet haben.

%M fitteften bcr onffcfnnbcnen marinen ©etilen oelbren bem (üngncn ober

neogenen ^bf(hnitt ber Scrtiär^tbbe an, unb finax beffcn «j^lDetifd^"

Stufe, DteQeidit ber etmad älteren „SRoinjer ©tufe." Ober mit anberem

IsSbrud: bie betreffenben ©(Richten ftnb mitte(«mio€än , unb entfpre(hen im

Hier etma ber B(S)XDt\^x ^kfit, h^ftenS ben etnwift älteren IBitortneUen'

ff^uj^ten unierer (^C(]cnb.

53Dn mehreren ber oflatlantndjen ^tifofn tcnnen roir aufeer ben eben

berührten 'üJJeere^abjä^eu noc^ nnbere Sebimcnte, toel^e burch ihre Cagcrungä»

öerhaünifje ^leitbalt ober hhui^ jünger üI§ nuin(f)c ©lieber ber iiintjen»

formatiOTt erfdjciaeti: icbinuiitc alto , ujetche tbeil^; bei tertiäre?! unb tbt'ilS

ber rccenten geologijchea ^4>cciübe angcl^oieu. -^ie toichUgileu bitjcr ^cbi«

mente ftnb:

1. Wogcrungen non tnOcetf^cm S>ilnettfanbe , bcr h^uptföchiich auf

lerricbencn ^MMItcnf4aIen enlftett, aber au4 niam(crlei ttctne fanbortige

Sttmäim mdbntfitcr (dcfleine 2c. enf^t. fHefc S^fincnbtlbungen be^h^n

t|eitt not^ aud loderem Xreibfonb, filtere Wogerungen aber flnb fd^n ner»

hortet pi theilS ooIithi)(hem, theilS berbem — mehr ober minber reinem —
ihiltfietn. 2)ie SRfif^gfett fi^ttanft oon menigen (Sentimetem bt< )u 20

nrib mehr Detern.

6in birfcr hoffen bilbet fnt^marine Sffiicfitcn , ein c\rü^n 5beil

ober auch fogenannte äoli\i^ ^nlanbbilbutig, loie fie namentlich auf ben
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betben öftlidien (^anarcn, fianjarote itnb O^^rteDenturn, ^änmf onn mefireren

Ouabrntmeilcn einnimmt, ober aud) auf i^ünnria tti t^rrf^or ^Jdisbdining

tjorfommt. %it ^nlanbbitbunc^fn bicfer Tlrt enthalten Vanbidinfcfciirefte,

[e^r ^üufig fmb bnnii [teilen rocife bie coconförmigen ^^aiiteu m\ Mauttt*

tüc^pen (Spf)e(^ibcn ) ut-.o oon SBurjdn bcr auf folcf)cm Söüftnr«

büucii iiüd^ Qei)eil)ciii)eii '^[laiijcn. ^ünengebilbe hnait ^abcn mit ßaiuitiü

bad frubei ifolirte C^Uonb bei 2i^eta*) mtonbot, in einigen ^a^r^unbetttn

xnxh auf biefelbc SBcifc boS Cttanb 8oM mit SiKitiMntimt Mtiuntoi feit.

4lradofa f(^eint eicnfoHd fold^e fttmii (u befi^en, mic «um auf bcr tdbi

Särbung bet fbu^en biefef dilanbci Mfie(cit funn. 9[ttf tSomm
^nbcft M tmbebnitenbe ^blagenmg gleid^ Ktt om 8fii|e bef SKico bc

ja ©uabalitpe. ^uf SRabdra gehört liitxl)n ba§ burd^ feinen Sieid^tl^um or

fubfoffUcn &in6f<^nc(Ien ouSgegeit^nete ^ofjilbeö bei (^ni^al. 9Iuf ben (^nr*

oerben fommrn audgebebnte ^ünen, mabtfc^eintic^ au§ einem ä^nlid^en

Tu uniii ib hibedt. ^ilu[ ben ^il|ocen finbet fic^ na^ ^actung teine ha*

artige ^Ubunc^,

dünnere 3cf)td)ten Don Jf^olfftcin unb UJ^crgel, bi§ ctma ober bö(f)ftena

1 OT. märfitiq. nieift bünne platten btlbpnb unb ni(f)t feiten, mie bic '^ünen-

bUDmiötii, i^üiiuidiuedeatcite cnt^allfn5, biiben an nuindjen otcücn bcr (ianaren

($alma, ^enerife, €anarta, ^uerteoentura) , fowie auf iD'labeira unb $orto

6anto, oberflächliche ^rd^n fibct Sufffchii^teii tc. 6oU^ Sagen entfiel

toa^rf(peinlich in ähnlicher 9Bri|e »ie bei wA marH^e 9lafeneifenftetne; hol

niebetfaflenbe 9(cgemiNinec Idft einen %W beg in ben obctfhn 9obentagCR

entboltcnen (ol^enfaurcn ftottet auf; bur(| bie Ißetbunflmig ber fteinen SBoffep

becfen (^fü^en 2C.) oerhörtet fi4 bie klaffe, ^em entfprechenb finben ^
bicfe Palf« unb ÜJ^ergdlager fa^ auSfchlieftlifl enltteber in fleinercn |I«tc«

9)tulben ober auf bem ^oben uon (Ebenen.

^-l^fr^rritftcr rinb bic Sdiiittfenel an ben ©tfilfinnqrn bcr ^fiäler unb

bic hur unb Da lov'i nunenben 3d)id)ten Don ^h^^lgerött, ^äbjä|e bei SEtlb«

bäch^ ober öer bcftnnbifli flicHeubcn 33ädje.

5?DcnI bef(f)rnu(t, ober in mand/cr 9l^c!!> intercffant , i'iub bie OucÜen*

bilbunfien bcr at(anti)d)cn ^nfcln, nur iiiiT W\(\\k\, %\oxin, ,(?iefelftnter,

\on\i \im\i Ealfjinter (iraDctnn). lenevife unb "^alim Ijahtn einzelne %xa*

toertinlager, am reichfien baran aber fcheint (Sanaria, too auch ber ältefte ber«

artige 9lbfa| ouf ben <Eanaren, bog Sager bon fj^omA bei 9ie9 **) fic^ finbet,

neben einer SRei^ Dim anbercn iüngemi, bie sum Xf^txl noch in Sodbilbwig

begriflcn fittb.

(SlVpCablagenmgen, ttel^e fogor tc^tf^ nu^bor ttcrbcn» finben M
auf flMeKtcnentuca; fbrmlic^e ^aljfchidhten auf ber (Sapperbeninfel ^al, nelche

gro^e ilRaffen baDon naii^ @flbamerifa ocrfchifft. Unbebeutenber finb bif

fän^ltc^n Salinen einiger anbercn 0patlanti{<^n Unfein CSRato, Ooainfiaf

*) f[m 3Hhntu3 geininnt man aus Dem noch pocöien (^e^ein Die jo ooitrclfli^KR

Sfiltrirtleine, bie auf Den Unfein fiberall benugt, aber au^ na^ avMvtt McfeiM
tterben.

?tu-$ge)ei(hnet burih mnnchettei SUnecat'Sotlommniffe (VragonU in f^SiKO

5Diulen bUgDblettet ftc^ftoOc ic).
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Sonjarote), foioir bie jufäfli^eii '3irbungen bunner BcSif nnb (S^^pSfrufien K.

m ©tranbfelfen. (^ing tft an <i(cä||t baS Signitiogct am Sombo bo

UltJDett 6. 3or(^f auf ÜJiabfirö.

2iüe big jeht pfnanntcrt ^Ibdtr 5?nbon? ru-r in ^fbc ftc!)enb?n

^nfftn finb mit ber 5t*aüenformütion innig üerbiinocn, die)c ift l)icr allgeuiein

Derbreuet, \mt fiTtb locale Söilbungen, fetbfi ©enn jie )ic^ über meilennicite

f?lä(6en oerbreiten, locale ^ilbungcn, entflanben unb no(^ fort ent)tcl)cnb

tDiitirLiib bcj groHfn ^cUraume^, m loelc^em bte oftiiüantij(^e „SaDenfocmation"

fui) aufbaut, alfo (Einlagerungen in btefec ^üimation.

i^ctnc bec genannten fifeldarten beutet auf eine ^ntflel^ung in ber Dot«

tectifttm 3nt, ia bie ^auptmaffen i^aten fU!) iinftreitig in bet neogenen

(mcftnen, ißodüun unb ^oßtectiftien) 9^obe gebitbet, bon einem

ber filtePett Sooen tfl a(er bie €ntfie(mig in ber eocAnen (Epo^e*) nia|t>

Metnli^ (nk^t etnrfefen), »eil Xrftmmet berfdben in ben {Kltefactenfil^bett

Sogrctt ber mitiiltectiArm (miocanen) ^i\t fe^r b^rbreitct flnb.

9lun fontmen aber auf meisteren 3tnfe(n ÖJefteine )u einet t^ormation

ijfTbiinben oor, »eitlen febenfnlli ein weit f)ö^ere§ fltter ^ufommt al§ ben

$^afa!ten, Beriten, $]^onolit^, Xtat^en, Obfibtanen . ic. bet SaMn«
lorauition.

^iefe älteren ©efteine fmb j^nuptfädjlict) ^)iQbn|'e unb XiabQ«porpl)pre,

me!?t uiitergeorbnet treten mit benfelben ^ypcrft^cuitc, ©penite, 5)iotite, aud^

^9ait, 3crpentin, 5hoiiirf)ii:fer unb fdiicfriacr <?alfftetn nuf.

ßinjelne Dtejec ^«[icine jinb folt^cu aljulid), lueUlje in anderen biegen*

ben alt'tertiäten ^tec^ flnb; Analoga geigen fic^ ettoad ^dufiger unter mefo«

loifc^en Milben (Ihceibe, ^ura, triaS), in ber »egel aber ftd^ Ofet»«

oilai twn ber aniebeutcten 3ttf<nn>iKnfelung , namentlt^ ^i<

mHicbenen <Bef)eine neben etnanber finben, otö non pa(So$oif<l(e» Itter

ccmiifen. Cb bie otiontif^e »^iabafformation' mtrfli«^ )NtI&o)otM **)

loirb DieQeid^t nodf l^eraudfleQcn, »enti man in ben ^^onf(i^iefetn unb

ffaüfieinen 2c. i^uerteoentura'd , organif(^e 9tefte ouffinbet. ®i^er tft, ba|

biefeA ^(^rünfleingebirge" löngfl beftanben ^at bor bem *^cginn ber ©il«

bttnc^rn ber ?anenformation, bcren älteftc (^lieber niif (^omcra nnb feuerte*

Oenturii baruber abqeiaqert finb. (^henfn ii"t gemife, ta^ biejed „@runb-

gebirnc' mit !?pn beii >:^ebungcn betroffen roorben ift, nnb fteflenroeife öot

benfelben unbeöcdi uon iiul{Qnifc^en IBilbungen ben HJiccre^boben gebilbet 'ha\,

ba 35. am Querto be Ia ^ma auf fVucrteDentnra marine ©(^i(^ten jtüu\1^en

bec 3)iaba»[onnaUL<ii uuö bei xiüücnfüiniahün liCijen. ^nDc& nic^t nur

HlZeetedboben ift bur(^ bie @efletne ber ^iabaSformation gebilbet »orben Dot

bet XcrttArc|»oc^e, in w^äftt bieienigen »ulfanifc^en 9lu9brfi(^e begannen,

mU)t bte Sanenfbtmation ber Jnfeln erjeugten: ein Xf^^t ber (Stfinftein«

nioflat IM ben e^emoHgen 9l»eif<f)»ie0el fiberro(|t. Mne ein|ige 9C(at«

f^je ift betonnt, on« ber terbotginge« baf irgcnb eine ber oflatlantif^en

*) SBä^reno ober t>ot bet pOiigocänen ober obereocänen' ^^ic^tbildung.
**) <IV xHi 9mm intb Qfnnlmntiita befu<^t botte, glaubte bat paläojoifAe

tltrr ber S)iaba3fomiation ^abetnl nnb ^mal bttipd^n |u follen. %miit
•»U ^ttf«^. 1862, 6. 549.
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Snfcln um mcf)r alö 400 bi§ 4 50 gei^obcn ttorbcn [ei ober bafe nur

ein XI)eÜ berfclben um einen grüneren SSetrooi gehoben ift. ^ie ^inba§*

fortnotion ober ^nt ouf ^^alma xf^xc obere ftrcn^e in 1370 biS 14Uü Ä.
^d^e, auf (^omera in ca. 700 ^l., au\ %mümnUiia in 765

klaret aod) al§ qu& bicjcr ^trad^tung ge^t auS ber ^Beobachtung bet

(Ürenje felbft smijc^en ^abadformation vai SaDenfonnoüon , too imi bie

lulbe^nung ber ^ufjc^Iüffe ^inreid^enb ifi, tfgem, ba| ein gto|er tSfäi bd
(MnfteinQcbitgcd frei fibtr bcn Ocmii ü^flnegt l^b« iml, ^ toa
baröbct ecgoffm ttotben finb. ton el finbcit M foftontt^Abr bd
5^obadQebtTged buri^ Öltere (BlUbcr bei Sabenformation ctfiSIt 9bn be*

fonnteflen fmb bie iujf- itnb ?>afaltfelfen in ber ßalbcra m\ ^olmo,*)

öbec tM)t bo9 !S)iabadgebiTge ringsum über 700 '^l, ^oc^ anfteigt, uob

beten Lagerung nur burdj bie ^(nnnfjme erflärt roerben fann , bnfe bie ®e*

ftcinc ber Sauenformotion in einer 3;i)alrinnc ber ^iobafgcflfinc nbgefc^t

würben. ?Ingenfd)cinli(f)er als in biejem ö^oüe, u?o nadjtrügltc^ jotoobl bie

jüngere Qli bie alte Formation öon X^älern in betjelhen ^idjtung, to'w ba^

ehemalige, burd^jd^nitten muibe, jeii^en ficf) nuf t^uertiicniura bie früheren

SrofionStbäler beS ®iaba§gcbirge9, uub aud) auj (^iDiiuiü finb [oldbe auf^«

finben. ^tofioiiät^dUi fönncii jid^ aber, \o uiel mi $u jc^Iie^cn berechtigt

ftnb, unterfeeijd^ nur in SuSnol^SfftOen bUben, etwa wenn ein größerer ^am
plö^Iid) ber @ee sugöngUc^ wirb, wenn bie SBogen etUNi m eHicn (Ecbfidl

ober einen größeren SbcoUt einefl ^htHonei, einen ^Sfk^imMtaUt ). 8., et»

bringen, fßx gett51|nlt(l^ gdicn (ErofbnSrtmten mit fte^t fflr Ilenn)ei4ai

iiberfcetf($er Serge unb 8ergf)änge, unb bafur bürfcn fle oii^ beim ^ßUMß
gebirge ber o|latIantt{cl|^en ^njeln angelegen werben.

@inb wir aber nun barüber im i^Ioren, ba^ t»or ber ^ilbung ber

ßaDenformation ber oftatlantifrfien 2^nfeln in jenen (äegenben Sanbmnffen über

ben 'Sfeipiegel fid; erl)oben t)nben, unb bnfe biffe l'anömnffen , fo weit wir

baüon iDin'en, au§ ber Tiaba^formatiDn t}eftanben ijaben, fo ^ben wir miki

(unät^ft bic i}rage ^ti berühren:

Sönren Die üorbnnbcnen Sanbmajfcn i^ni'cln ober itjeile eine;- (uintinetitel?

So meit bi§ jeut iiiifere .rh'nntTn^ eijunal Don ben i)ielierocvlialt:ui|en

beö üllüntijc^eu Cceaue-; Dann üoii ocn ®c]teincu bct oitatlantifd^eu Xiaba»*

fotmation unb enblid^ t>on ber geognoftifd^en 3ufammenfe|ung ber j^üflen'

I&nber am nSrbtii^en Steile beft StIonticuS reitet, bürfen mir bie Vnmitmt

tm ehemaligen Qcftanbe Hon Snfeln M bie wabrf^einlidtere bejeii^nen. foe
Trennung ber (Bttxppm, nenn biefe ^ftgcfunben Iftaben foOte, mficbc bie

@entung beS früheren (SkanttnenteS Doraut(e|^n.

^er 3)leere§boben jwifii^en 3)iabeira unb ben 9ljoren ift über 2150

traben tief, aud^ jwifc^en ^abeira unb ben (^anaren liegt eine über 2000 traben

tiefe See. 3tt>ifd^en ben (Sanaren unb ben SapDerbcn ]dU bie 5Reere^ticfc

Über 1000 Oiaben betragen, me^ ald einer ^infubt »eü^en awai im

*) 8. Lyell, Elements of ffeolo^ 6. ed. 6. 621 |f.

Steife, I;ic S^ioba-^- unb ßQiicnforniatton "btx 3ni;t Valma 3. K'.

r^artunn, 99etra(i^iungen Uber (Irbebungäfrater, äitne unb neitae fotiti»'

mojicii 107 bis 293.
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ttdbrigen ffir bic in 9(be Pe^cnbot SReeieSttcÜ« Me Xiefenanga^eti er^eblic^M dtianbet ob.*)

Sil 9Raiir9*9 phyBusal geography of the S«a flnben ttb eine Bftcr8

bniit|te unb co)ikie ftaite Saf. 11, »el^e in e(t<bfi4tnt Sßibecf))ni4 ftebt

ntt ber cnglifc^cn Secfartc bon Ü^orbioepofrifa (?lfrifa I.) , t)car(eitct ton

5?tbal, 9lrtett unb Souffon, 1821 bi:5 1839, ben ©«offlcieren, iüclcf)e

bic ftüfteiiiimriffc bcr in ^Rcb? ftef)enbcn S'ilff^nJPt'fn fo fl<ttflu bargcftcflt

^ben. ^uf Dinurt)*§ ^artc fcf)(t ba§ iintcr]>cif(^c ©cMrnc, bn?, 100 btS

300 Sr*''^*'^^
^'"^'''* »^fnt Secfpie(3cl cjclcgcn, lunbiüärt« t)on iDlabcira gtoiff^en

15** uno 18" 80' ro. 2. D. ®r., unb 5n)iid}cn 33« 30' bi§ 35*^ 20' n. 95r.

öon 5?tbal unb feinen ^enoffcn unter ^^Inc^nbe ber 5öejc^Offenheit H^j 5)f?cere5«

bobcns bcjctc^net mirb, gerabe 34 n. Söt. 17* to. S. gibt SDiautg eine

Xicfc Don 2298 ^ahm an.

Sei lUiiiury betragt bie Xicfc jiüiidjcii £aiijaiüte, i^ueikuciiUica uiib ber

afrifonifc^en Ihipe öber 1000 gaben, bie englifd^cn ©ecfarten jeigcn ^iet

la^lreid^e Sonbtningen, auS bcncn su fd^lie^en ift, bag bic ^tefe beS ÜRcetdU

amei an mel^ieten 6ttQen 150 bis 200 traben nii^t überf<^«ttct. fbcnfo

linbet fi^ »epiodcti »on bcn hieben (£ot»§ unb ^ SM^bot dm Qai4

«it geringen 3;tefen (124 gäben) na^ 17^ 20' m. S. b. (Sr., unb 26<»

n. Sr. ^ erpcolenb an bie gcfKonbdipe angefe^nt, bie SRattt^ mS^/t

3n)if(^cn bet SDiünbunß be^ ScncgnT unb ben C^npoerben finben wir

bei 53^aur^ \r!hr qro^c Siefen (1370 bi« 1940 TV^bcn) eingetragen, auf

bfT <^arte »on ^ibal, ^rlett unb äiDuHon bagegm eine breite 3one Don

üefen ^mift^cn 100 unb 200 ^^nbcn.

^Iei(f>n)obI ge^t auä beu unter cinanber fo üerfd^iebcnen Tarftcüungen

^rüor, ban bie 3lnna^me einer einfhnoligen löerbinbiniq ber p[tatlantifd)cn

^nfelgnippcu ju einem kontinent nad) bcn 'licfenücrlniUnqfen beä ÜJ^cercy^^

böbcnä meuig 23ül)r|c^eiiaidj[cii l^at, unb öü^, iücuu Die l)k[|cu ber ütlan*

tifd^en ^tobaSformation Slefte ber fttlanüd finb, aud^ ber ^rbneften bcd

el^f«iif<(cn (Kontinentes $u biefet StIantiS gehört ^aben mü|te, bag in

)if^ %iäk feiner bie beiben bflliclien iEanaren toobl triel f|ifiter iwn

Kocbmcjlafnfa getrennt (Stten, ott bie 9l|oeen^ unb lIRabeiro'änfeln: ba|

ttcitaiii)t bas anfieUt^ eingefnnfent Sanb el^ 91frila als 9UibintiS ^u

nennen fein tDÜrbe.

9{un befielt aber bie ^iabaSformation tbeilmeife auS (Befietnen/ aet(!l|e

fii^ auf analoge ©eife »ie bie öulfanif(i^en tJelSorten ber neueren geolo gifd^en

(5'rtürfien ge!)i(bct ^u liaben fd^einen, mcni! roir ifirc ^af^fnirTft^rcrMftnifU" !ic*

tradjien; Öcfleinen, bic aücrbingS burd^ üjr or, pctroo^raphiuiii ;i ([I^araftcr Dcr^

rat^n, bo^ fie jpäter jablrcid^en metamür;)l)i]cl^cu H^rüce)jcn unter!iHnf:i;

tDflTtn. '^^ancben be^nigen un§ bic S^onfd^iefcr fo gering ibre 93cibiei='

tunq neben ben (^niiiftcinen aud^ ift, ba^ iDtr eä au(^ i)ier mit ge^obeticn

3d^id)ten )u t^uu l^üben.

*) Bei Dem au^erotbcntlit^en 3ntereffe, »e((^e3 bie Grforfd^ung ber iicf'cc'i^Quna

in ienen (Scgcnben bietet, barf man auf eine Söfung btft SBiberjfiruc^eä buc4) eine

(niilil^ Deep Se* dredgiug expedifeioo ^offeo.

6
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MnifAH^m einer pattge(aB(en ©enbmf auf ben ^jiu^n fdfefl «i^

SU ftnben; bie {teilen Seefltfi^jen neben ^mä^ geneigtem ^eere§6oben —
öberbied meif) bei Sooenformation ongebbrig — bie man früher glaubte dS
TOerfmale bcr ©enfung betrachten ju fönnen, erfliSrcn ftc^ einfad^er bur(^ bal

attmäligc 2Ba(^§tf)um bc^ Wcbirc^c? biir4 milfnnifd^e *Äuffd^üttimg bei gteic^'

jeitiaer .V)pbun(^. *) '^etrad)ten mir enblic^ bie ameriTQnijdje fomol)!, nl? bie

a|rifiiniicl^»iberifd)c ^ü\tc be^ atlanti[rf)en Occan§, fo firbfii luir, )oöicl biS

je^t bffannt, überall 3UlcrfmaIc einer [ortbauernbeii ^oebung, cineS SQßa(^Stbuin§

biefer {kontinente fri^on öon bcr cretaceifrfien ^ertpbe nit , Ja fogar uon iioc^

früherer ^c\t bcr ,
nir^cnb ober beuten bie S^erbältniffc auf eine feit jenen

ß^jocbcn eingetretene ScnJung, namciUad) u\d)t uuf eine fo gciüoltigc Scnfuag,

aU ^ier angenommen merben mü^e, nenn bie ^nfeln SÜefie eines unterge*

gangencn ContinenteS fdn follten. iOlA ba9 tDet|i itnS bielmel^ baraiif ^n,

ba| bie opottontifd^en Unfein nie %f^t tum Q^ontiaentcR ttmten, ba| alfo

au4 bie tot bet tertiSieit SiAi »otbanbenen Sftnbmaffen Snfrln UHncn, mb
|Q>ar offenbat fletnecc Unfein als bie gcßoittfiitifleit.

^e el^emalige 3nfelitatur lä^ fid^ flbdgcn^ mit !6ef)immt^H; itad^ ben

bischerigen Unterfut^ungen , nur für ba§ *^tabadgebirg Don ^alma — bol

nad^ ben oben gegebenen S^l^I^n ttm 1000 ^eter l^od^ gehiefcn fein mag
fenter für ba§ tion ©omera unb ^uertcoenturo bel^aupten.

'T'ic ^iaba^formation i]'t au^er biefcn Unfein ^luar noc^ anftcbenb bf

obac^tct iDorben auf 3Jlübetra unb auf ben ßapoerbcninjeln Säo 5?iccntf

©OQDiPa, @al unb ©antiago. — t^ür bie 6a4)üerben, öon benen Dr. %.

©tübel biß betreffenbcn ©ejleine jurüdgebrad^t l^at, i[t bu^ gegenfeitig«

§ö^nt)erbaltni^ ber tertiären 5Jleere§abfät;e ben ^}Jinftcn ber ^iabaSfor«

mation mä) nid^t auäicid^eub befannt. ^jtuj JJcabeiia aber ftcbcn ©abbro«

unb ^iübad'^efteine nur biS in »enig me|r aI3 200 ^eter ^Ö^e an,

ttfib^b matine mittiltertiAn (Sd^id^tcn bei €&o IBicetite no^ bt« ca. 440

SR. übet ber URcereSftäc^e ooifommeit. —
(68 batf aber ni^t äberfeben tDecben, bog bie iSkfteine bcr MkboSfbnmrtion

nur ouf Sfuentenentitra ftelleniDeife gatii frei auftogen, auf ben flbrigen Stifebi

aber in Ib^^cni unb an ^eercSflippcn burd^ bie (Srofton mitit ber bebecfeu'

ben ^abaformation fid^tbar geworben finb. ^'ie Caüafonnation mag olfo

nocb l^ö^e Äu^pen ber S)ioba§forTnation bebedeii, biclleic^t auf mebreren

3nfeln btefelbe nnnj begraben unb bem "iJhicie entzogen T^aT'rn. C^in^clnf

SBrodfen aber ber Öepeine biefer T^orniaticn finb bei üulfanijct)en (Eruptionen

Quf fömmtlicficn Sanareninfclu emporc^efdjleiibert ober in ben Önüen einge»

fd^ioflen unb fortgeführt n)orben. ^e^nltc^e iBroden ber alten ^efteine fd^einen

felbf^ auf ben ?ljoren, »enigftenS auf ^orno, tjorjufommcn, obmobl in bcr

a,Limcn ^Ijorengruppe anflcbcnbc ©cftetne ber ©iabn^formation ebenfoiDitug

gejuiiDen tt)orbcn finb ala auf bcii iiaiiaunuijcifi üai^arote, ^enerife, .'picrro

unb (Eanaria. **) ^iernad^ barf oieüeid^t ein Xf^til ber unterfeeifd/en ^aflB

*i iR. 13. ?it\i)d) unb 2B. Äctfe, ßcot. «ef(^r. b. 5nf. Icnerifc 6. 300 ff.

**) Xie för^i0L:^ "ö:-; ©tjeniten 5uertct)cntutQ'§ nit^t unäbnlic^cn ©fftcirtf im

Xciebotiial (Icnana^ id^eincn ber ükoenfoKmatioR eingelagert |tt fein, in ^ottung*S
gcologlAer iaef^reibung oon Camiriit ünb aber 9b0iu^i^b< wb &]()nti(^ <S^efteiae

tu SHoSaifonnattini getoim liatt |ttt ftiDcnfoimalioiL
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flllfr ber (jfnnnntcn ^nfcTcinippcn nu8 ^iabaSgepcincn 2C. Befleißen, t)iellei(^t

audi ba» untcrfccijd)c (Gebirge ber ^^ibnrfrfi^'ii i?nrtc tiörblic!^ üon ^abcirn.

5)ic au^ bcr Dintia?formation ivbiinetea ^njeln , meldte üÜmäliq burd)

bk haian unb bavniif aiitiete^tcn Uuitaiu)c^en ©ebitbc iinb biirc^ bie ijebung

ben fjfiittgen onjelu i^uertcücntura, ^alma imb (viomern Ijcrangeiuad^feii

finb, mögen in ber ihcibe^eit unb am ilnimui bcr Icrtiärperiobc bcu (Reifen

Don ^t. iPaul analog gciDcjcii jem, mnn and) giü[5av iubcm bie rjciuinnten

(Siknbe na(^ ^arioin (Steife 8. 7) au3 »Ouarj, Selbjpatl^gefteiucu uiib

wük SttSbna^t Qetni|(^tem ectpentiii'' kfte^cn.

Organifc^e 9Befen, ^flan^eit mh Spiere, ^aben jebenfaUd fi^oit bk
3n(clii ber S)ioMfoimatifm in ienen <Scoenben belebt, lukb loiffcn tpit ober

n4t ttcUbe {Jfonnen bie8 toarett, urir ftenen nur aitnebnicii, bikU imtee ben

letitigen €)rganiSmcn beifetben ein ^^eil Don )enen ftübeten abftammt, ba(

ober mit bec 3^t auä) no(b onbcre ^>c[en bort eingetoonbert jinb ober

ciagefibtt tntrben, t»&bcctib eine 9teibe um ben fcAbatn formen ou8«

^ic 5_^ertheilung ber Organismen unb iljre 7^orleji}ienj i^iuq jrbenfaUä

früher ebcni'o mie je^t wejenthc^ ab Don localen iBcbingnngcn, nid^t menigcr

öher Don ben met^^orofociifc^en ^^orgängen, über bie lüir beä^alb, titc mn uiiä

im 8etta(^tung bec i^auna unb ^ioxa toenbcn^ no^ einige SBocte jagen

^aben.

Hiüd) bcu bisi^aigcn uiigenugcubeu) "Xaku bcuu^l buit^jd^iulUtd^

an ben ^ften
bie mtttlete Scm^etatttt

bei M<ct bcr MIttflm Ofamate bcr lodtmllen flRonate

(Januar, Februar) (Geptember, Octobcr)

btr ?Ijoren to. 17,&<> (S. ca. 12,7« w, 23,«« 6.

2)kbeiia'« 18^** 15,4« (i. 22/j«

ber ganaren ca. 21,2* ca. 17,« 6. ca. 25,« (5.

kt fia^t>erben ca. 24,6« e. ca. 20,s« 6. ca. 27,3« (f.

5)icfc ^^^^'^ fnnnen nur einen ungcfäf)ren ?(n!)alt geben, bcnn bic

2<ige bcr einjcfnen ^öeobadjtung^punfte bcbingt locale 5Öer[d)ieöeu^cUcn, mic

in au5fül)rli(^en iöcobad)tung5tnbcUen jitb leidjt ouffinbcn laffen. 9Jid)t

wur, ba^ bie fiiblii^en Unfein bcr grö[5eren Örup|>en eine t^üi^m Xcmperatur

UW^ Qt^ bie nörblit^en, auc^ auf jcber cn^clacn '^n\tl Bebingt bie Soge ber

©tobte QU kr Dftti(^en ober tucftiulyui, jüblid^eu ober uoröiiii^cu iiujk, atn

auBc ftcilcr Oiebirge ober püd^er ^ügcl Unterjc^iebe.

^e ®Iei(^mä^ig{eit ber 9)tcer(8teni))cratur gfei^t aber biefe Untcrfd^iebe

fiic bie j^fienofte toett nutv anS, olfi fflr 8tnnenlanb|»uttne, bie in bettd^t«

G^eter ^fft liegen. 9uf ben ^ö^en ifl fogor bie SobreScuroc ber Xmpnoß
eine anbete d(8 an niclen IMIfIrnpunften, nid^t nnr babuni, ba| bie

6t5gte ^refioArme auf anbere Monate (3uti, ^uguft) fallt, fonbem and)

bobuTt^, ba| bie Temperatur in ben §ö^en gröfjcrcn ©(i^tDanfungen unter*

liegt al§ an ber ihlfte. d^n jld^erer ^nbalt ift noäf nic^t gegeben, um boS

®ci'e|f ber ^lemperatutabnabme mit bcr .^5f)c auf ben Dftatfnntifcf)cn ^nfeln

iu crfcTtnfn, bocfj f(f)fint für bie (5!anaren luenigilcnS biefe Xempcratuiabna^me

»bcn^ljen unier bei ilboiieniegion (800—1200 iOL) für ie 100 ^ßL
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ettoa 1^ 1,2^ €. ju MioQcn, für bic gd^eten ^fcn tmc no^ ^
tieiis 0,5« ß.*)

^fdnbe eine bcbeutenbcrc Temperaturabrnfimc ftatt, fo müßten bic

birg§^ö^eii eine au|erocbenliid|)e ^ölte ^tgen, toaS ben (Sifa^rungen

loibetfprid^t.

5)agefleu barf im ^Wf^fmeinen bic mittlere Sempertttur ber Saubioalb»

rettion ber dannwi unb 'ÖJiabcira'^ (600— 1600 be^. 800 — 1200 ^.
ühii bet See) Ulli imniö|k'n§ 8" lucbii^a aI8 bie ber ßiifte angt)c|^i mv
ben, mi namentlid^ bei iBergleic^ung ber SebenSbcbingungen mancher ^
»Silfe tiefer IBoIbregimt «It bem etcntaligen IHtma ber X(ctiflK|eit ht <Euro)Ni

190)I bcrücffic^tig nwrbcn mut.% SitftflrdiminQen fhib ffir baS Plima nk fSr bic Otgonifinten ber

ojlatlantifiten 9nfeln bon gro^ Oebctibmg. — i)ie (iefttofeit ber

6tfinne foll bei ben ^Igoren am gr5|ten fein, au4 j^nnm bort »inbfHQe

Sage äu^erfl feiten )u fein, »äl^renb bei ben (Sianaren unb Sapmben ber

©e9eIboott)erfe^r 3tnif(^en ben ^nfeln ni(^t eben feiten burd^ (Halmen unter»

brocf)cn toirb. %uf ben ?I^orm inib 9}?nbf5ra-^sr!fc[n fiern(f)en im 'Sommer

lun-Mic^f, nprbÖftftd)c unb oniirfic l'uft[iröBUUigen, bet Spajjatttinb, im Sinter

norbU3c]tli(^e, roci'tlidje unb juDmeftiidic.

?iu[ ben föanaren b^rrfd^t, tocniijfleFiä in ben unteren liicihu ber Öc--

birge, unter 1800 3)1., ba§ ganje ^(i\)x über ber norböftiid^c 'IVifiatnjinb,

ber nur auf 2an|Qrote unb fi"? ^^^^ nörblicf)e 9hd^tung bat

als au[ ben weiter ttcfltDärl» cjdcgcneu i^njcln. Sommer i[t ber ÜJJap

can|ittnt, im Sinter aet^felt er öfter ob mit hm ^erobficigcabeit 9(ntipaffat,

ai4 mit norbtnefilic^en Sinben ober mit feigen öftlic^en unb fäb5ftti^

meiere lejtere alg fogenonnte Scße fid^ ou^ auf ^abtira gdttnb «a^en uab

iDo^t mit SU^t tum b«r SaffoxtL abgeleitet »erben. Wk biefen SBinben er*

l^alten bie Snfeln btfimetlen 6tttubregen. M ©touBregen ber (S^tterben ober

fo0cn amerifanifd^e Diatomeen :c. bringen.

9luf bem ^ico be Sepbe we^t — bem lßa|fat entgegengefe^t — fajl

bofi ganje ^o^r ber ^Intipaffot au8 ©übweft, ber aI8 falter fiuftflrom bis«

weifen nod) bie .C:>nfion tton ^^afmn nnb t>f>n Cronciria erreirfif, mäfirenb in bfr

5ic|c noc^ b.i- XHi}iät l)errjct)t. 3iDijd)en ''^a]\at unb VlnliDnjjut befmbet jidj

l^öufig (ob immer?) eine ainbftiUe ÜKegion, offenbar biejelbe, »elc^e an ber

*) 3n Pedro de Olive's Dicciouario estadistico administnitivo de lai

Isias Canarias ift auf 6. 1121 eine Xabeüe Don Beobachtungen »ul^venb ber 6pi'

bcmic bc§ flclbcn tyicbcrS Oon Bia 6ruj (October 18()2 iycbniar ist;;?) mlicit*

t^eiU, Bjono^i bie mittlere Tcmvcraturabnaljme pro lUU ^JKctcr jür jene iüJinier»

monote, nacb Sonection ber ^öt^e uou !i!a8una fi(b iVi ca. berechnet, menn über*

^tt)>t eine ^itteljobC berechnet werben Itorf.

%n\ Wrunb ber unfllcicbnififeitun 5G?ärmeafitiQtimc mit juncbmenber ^l^t fiot

man ^iet toot^l batin ju jucken, baß tu )du\i x>tx\^ki)m bemeot ift. ^n Der 'Jtät^c

be§ ScefpiegclS \\i bie Temperatur üerbälinigmä^ig niebrig, einmal bec ^erbunftun^

teegtn, bann tteil ftet§ fiuft au§ nörbticben ^egcnben suftrömt. Steint biefe fiuft an

ben Bergen empor, fo nimmt fte nocb eine gröfecrc Ti^ännc mit fict I)inauf, aU einet

rubigen 9tmofpbärenf(j()i(4t in ber gleicben (S^ebirgdi)i>^e ^ufornmen würbe. 98o ber

Untipaffat bie bii<bftett Berge erteilt, bringt berfelbe wieberum eine rcIatiD }ur 9(*

birgSb^be bebeutenbe Temperatur au§ bem Silben mit, obVP^I bcifetbe, MB er

ticfec berobflcigt, all laUcr Suftfliom eef^int.
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®reii)e ber ^affote vnb ^nti^affate auf bcm ^BUtt bie <So(nien bn »hotse lati-

tadosc ober ßalmcti bf§ Jhebfe« l^crüorruft.

^iicf) auf ben €apt)frben ^errfcfjt bfr ^Zorboppaffat, toä) oft mit mc'^r

öftlid^er '"Rirfitung. 5^pn ^uli bi-? Crtpbrr, iü brr ''i^cnfn^eit bicfer '^rt^üTn,

pnb Stürme nu^ 3ub unb ©übrocft ridit liiu^ciubbiilu?). Xcr ^ürmattan

o^fr SBüftenmiiib, bifi^ au§ mctjr öftlidicr ^id^timn al? nuf ben Kanaren

tüebfnb, crfc^fint namentlich jiDt^d^eti ^ccember unD lycbruar oft, roie niif bcn

^norcn unb au[ 3}iübfirn, mit feinem ©taube beloben (ber in bicfem

SflIIc f(^)W)frIid^ atnerifanifdjc Iijpcn mifroffopifd^er Organismen \nl)ü).

^er jöl^rdd^e diegeufuri {(^cint auf ben ^pren fafi bop^elt fo qio^ ^u

fein, qH auf SRiMtd, ido er eitoa 760 9Rm. Bttragt; fibcr bte auf ben

Conatvn unb (£a)n)erben faHntbe Xfgfnmenge flehen mit (riber Ungabcnni^t
|B Mote. Sab! bcv Kcflcntofie iß auf ben t^ornt d»a 196, auf

SRabctm umdieii l^flend 92— 94 tRtgentade angcseba, ouf bcn (toaten
ip bie Sa^ berfelBen nur nod^ flfcitt0er (auf ber Storbfeite Xcnerife'S in

Oiotaba angebli^

316er njenigjlen? auf ben 9Jlabeira»3nfeIn unb (Eonoren ijl hnm
möglich aßgemeine Angaben in biefer tRid^timg machen, meil einmal bie

Jitfeln unter fuf) fffir öerfd^icben in biefer ^^e^^iebung finb, bann aber ouf

fin unb b riclbcii ^Vilcf an ben t)ctfcf)iebencn 8eiten bc^ ©ebirge^ betTÖ(|t*

fnle Unier)d);ebt' bcfleben. Slegengiiffe, welche auf ber "Jiorbffitf Wabeirn'?

eintreten, berühren bie füMici^en Öiebänge n\ä)t, ein ®Iei(^c§ finbet bei ber

?lorb« unb ©übfeitc ÜeHerije'^, bei ber Oft= unb 2öeftfeitc ^almo'S, beim

9lorboflen (Eanario'8 im ©eqenfat; jum 3übtoctts:n ftatt. Xiaii^arotc unb

^erteDentura regnet c§ ungleich feltner ol3 auf (lanaria, l^icr weniger alä

onf tmerife, auf Zometa n>entgct aI8 auf ^ftSma,

Ve^nlid^e Untnfit(iebe fd^einen auf ben (Eo^Nieibett |n befie(eR. 2e|icte

Saftfn untoefd^iben ßd^ ^ iHina babur^ toefentfi^ toon ben ^Sano**

im, bat auf ben (Ea|Mierben 3un bi8 Octoler (nngcfunbc) 9tcQen)eit

borflellen, menn bort nit^t, wie eS bisweilen gefd^ie^t, ber Stegen gonj ausbleibt,

W^renb auf ben Sanoren bie 8«* Wn SJlitte Cctober H« ^bruar fo^

öllfin Siegen bringt, o^e Jebod^ ungeftinb ju fein. ?luf ^beiro jlnb auf

ber Sübfeitc Cctober bi« ÜÄärj fofi auSfd^liefelit^ bie SfJcgenmonatc, auf ber

9?'^rbf?itr ber ^nH fallen aber f!arfe nnb anbaltenbe 9?fgcn(iüffc andf) im

?! ';]iifi unb September. ?luf bcn ?('^nrcii rqiuct c-3 nur im 3uli unb ^uguft

ittten, immerhin häufiger at§ m tVuiid)aI auf DJiabcira.

3)ieff Unterfd^iebe jd^cincn Diel loeniger auf ben 5ßet[d)iebent)eiten ber

abfoluten fVcnrfitigfeit ber 9(tmofp^re bernfren — worüber freiließ erfl

Iflnge jki^cn Don CocalbcobaC^tungen an ueifdjiebenen fünften ber ^n\tln

genfigenbt ßlar^cit geben würben, — al8 t)ielme^r ouf ber ?trt, wie bur(^

bie Suftfhömungen bieje i^eud^tigfeit Dert^eilt »irb.

Sar bie Conoren ift ber $af[atwinb ber ^ouptföd^lid^fle 9iegenbnnger

md) ttolkneraeuger. tefeOe ifl mit Sm^flfctt Qefd^ftngert, fieigt an bcn

luvten dkbi^ ber mfiH4ett 9«fetn auf, fomnit o^o in ber ^ftbc in eine

Äiltre ^Region, in Welket fl(% ©olfen unb klebet bilben, bie t)on ben S5er-

felbp fejige^alten werben, treten biefe 2BoI!en hnxä) bie Sergpäfje in

btt iMtme fonnigc fiuft ber @öb« unb aBeflt&noe (ober ^toba'd), fo maß
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ben fte Qufflflöft. ^iiTd^ btffc SBoIfen unb 9lfbel erhalten im ©ommer bk

SorbccrtDÖIbcr itirc fVrifc^e, im ©fgmfo^ ju ben 5i^älbfm ber canarifjfint

,<^ffcr, boren (Gebiet niif bcn iDoIfcnfrctcn ©iib^ unb 25^c[l^äncicn, fomic über

bet äÖolfcnrec^ion iji ber ©ebirfl^bölie (ici^t. 2)ic iöolfenbilbunn fclbft ijl

aber im f^riilijü^r, tocnn ba§ füttere 3JJeer nörblid) tum ben Unfein weniger

Derbnnftet, eine (d^wod^e unb nimmt biä in ben §erbp hinein aümälig ^u.

'J)nnn entftcbt nnt!) nnb nnrf) um bie ^rtfetn, foinic über bem Occan ein

breiter iibLiiJeü^üilcl, mi \Dcid)tm |icl) oie lüiuleüuijeii iKcgcngulje auf bie

3loxh', 9Jorboft unb Op^öngc ber Unfein entloben, nnmtntli(^ tnenn bet

$affat au6 ^5^ren Qceitni no$ Brirät^tlui^ aBoHemimffen ^erairtteitt.
.

9uf Sanjarote iinb Sfutrteiwtttura pnb hk SBftge nid^t l^od^ gcnim» im

ein S^^ten bet SBoOcn au hanxtm, ia m^t ctrnnat 1^ gmug» um ^ ge»

ttdl^iinii^ bitr4 ba9 Xitfßetsat bcfi !)kffiM eine SBoRenbilbiiiig gn ticranlaffcn.

3m ?(nti<)Qffüt Klbfn ftd^ n^i^^^nfid^ öwf ben ©anaren nur UiäM

SBolfcn. ©teigt ober biefe fftitere Suflftrömung im Sinter l^erab, fo fü^tt

fie Idöufig bie t)or^er t)om ^affat nad^ ©ubmeften gctriebettcn SBolfm jurüd,

bettJirft biirtf) if)re nieberc Temperatur eine SBolfenbilbung in ber fe^ff^t^-n,

Dürf)er al5 ^nifat bemcqtcn l'u^tmaffe*) ober gar ^Hegcnquife, bic aber auf

ben Süb= unb '-ll^eft^ängen ber ^njeln feltener {inb ald an ben bem ^fjot

jugctclirten Seiten.

"iJluf 0)?nbcira bürjicn lüinlid^e tBer^äUniHe ftrf| geltcnb marfjcn, ttie

biUiiUx' ljCU)iiocl)t, bo^ bic 9?epenaüffc niif ber 9^orbfftte ber ^nfcl, wenig»

[tcn§ im ©ommcr, öon bcm '^^wai cjcbvad;! auibcn, lüti^reub ^junci^ul au( bei

©übfeite mit fübmeftli(^en ^inben Siegen l^ot.

SHe ffiNtmc unb O^euc^tigteit ber £uft Pnb getoi| mächtige gfocfaffoi

für bie (Srl^altunQ ober SBcvbiettimg ber ScgetoHon unb mit t^r für bie b«

Sttcnoeft, t|eitt unmitMbar buc4 bie inmi ben 9ffon|ni bkect auf bir

9bnoft»(äre entnommene JUäfcmq, tteils oBec inbiicct biii4 bie ^miilnts

auf bie Sobenfeud^tigfeit. ^iefc Ie|tere aber ^ängt in faiim minbeicm ^rabe

tjon ber geognofiit(^en ©cfc^affenl^cit be§ 59oben8 unb Don ber baüon toefent*

Ii(^ beeinflußten S^elieffonn beffelben ab. ©onjo^I bic lofen 5)ünenfanbmQi«

fen qI? jung i>]tlfnruf(^e ^jt^en, I^himIü, rrfilnffen unb frifd)ere ^nPoflrömc

jinb oon tieferen Bafferriffen ober gar 2b«lcr'i nirf)t burd^fc^uitten ; fein

ftönbig |lie|enbcr ii3ari) burdjricielt biefe fianbflricfje, faum baß bier unb ba

f(^n)a(^e CucÜen, mclir fünftlid^ aufgefuc^t, aU t>on ber 'Jiatur jelbft gebo*

ten, fi(^ Reiften. Xcr Dünenfanb ernäbrt unter biefen 93obenarten ^rcor an

fidi faum iuciiiger pbanerogamifc^e (^eiüöd^fe ol§ bie frifd^en "Jljdjen unb

©df)lodfeuma)jcn ic., «ber bicfe festeren mcrbeu im 2aufc ber ^al^r^unberie

bod^ ^flan^enreid^er« ja fie geben fc^Iiepd^ einer reid^en Vegetation fRwm.

ikx itonb l^teroon bfirfie niiibt allein barin liegen, bag in jenen tn^

lonifd^cn SRatenalien me(r SlSl^offe ber ¥ffan)en entl^alten finb att in

bem tolftgen Mnenfonbe, mo^ aber omt barin, bo| ber beoegli^e {taub*

ortige €ianb mm ben SBinben getrieben eine 9Rei^ tmi 9|toi|entEinn

*) 2)ie ^etoegung ber unteren 8uf(f(^id^t gegen 6UbtDeft (aU ^affat) ift auf bm
6Ub' unb ^cft^&ngen ber Unfein bis iiemü(& toeit tnS SRecr hinein !aum mtttii^,

boljci entfle^tt ime WH (BUS unb Sco^oib Don Vn^ lebocgclDbene •SKttb'
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öbfrft^üttct, el^e fle lutn ©fherjfanb fätjig flnb, imb ba^ nnbcifcitö burd^ ben

ffiinb mtlt feimenbe ^^'^flt^iMcn enttcur^elt unb fortiietriebcn iBtrben. SSicflfit^t

erfiflrt eben hwn Steine. U^liftMl ]uuncntfi(!^ nudi Da§ ftorfc 3urücftretfn bcr

i}iüD|'c unb üledjlai, bic j,a [ouil au{ KaUboben ^ebcii^iii. 2iJeüer |d)eiiU ber

^tttunfanbboben big auf größere Xiefen au^trodnen alS bie ©(^latfen imb

Vft(fnmo|{fii. Bringt bod^ ber conotif^t Skuibmann mif bm öftlid^en l^nfeln oft

€i(|iidminaffni auf feine ^f^Iber^ um bcn Qobm oor ttuMnxbitmg beua^ren.

&ii(t teMglui^ »imiltriiiMiitt f«eint in 9clre|t mif f|iAt(§ «nfitbcitt

bec 9|IoiQen bem ^^cnfonbe am nJU^cn |» |ld(en.

Oberfläc^tid^ 9ktfintentn0 bei 9obenS bitc4 ffoH ober anbete @ub*
jlanjen ^emmt ben 3u0Qng ber $fIaii|aitour}eIn in bie ^tefe, toeUte 0eu4«
tiglett bietet, unb emeift ftd^ boburd^ ber $$egetatton fd^äblid^.

^ic älteren (^lieber ber JaDenformatioTi ftnb im l^nufe ber 3fit tton

tiefen t^rcfioivr^thälcrn burrfifiircf)t irorben unb bieten an ben ©eefüften |!eiTe

ßlippentDünbe bar, bie)c förüiionöiormen be? '^:>ange3 unterfc^eiben fid) burd^

il^rc Steilheit meift fe^t uon ben Unebenljcitcn, öKlc^e burd^ bie ungleich«

mö&igc ^2Iuil}äufung bcr öutfanifdfjen 9lu8brud^3ntQffen entftclKH. 3n jenen

CroftonStplern finben wir niaji einen treppenförmtflen Sau ber (Sie^änge,

tDtil einzelne bei üDil}anbtHen <£d^i(^ten tjeiatü^u [eiilitd^tc ii3aabe bilben,

BBbece tnieber flackere Söfd^ungen entfielen loffen. ^iefed $$er^altni|, baS

|v nalerif(^cn @d^ön^ bcv mdlanifc^en Gebirge fo irfet bdlrfigt, nld^t mtv

bie Qfdflfonnen felbfl, fonbem aii4 ^ Qegünftigung bei Qoi»

bnittiis grogorttgcf SBaff^AlIr, i|i auf bie Scrl|eifonfl ber Oroonidmen

ton |54flen CBn^ufi. SOen 3nif4<nffuf<i< snlfcten c{nfa(|eii, tDfnige IRetet

titfni^ äafferriffen unb itcifd^eit l^e^eIt]^öIern, beren SSßänbe ttiie bie ber

&ilbtra t)on ^alrna Jaufenbe üon ^D^etern ^od^ finb unb im oberen 21^1
be§ %\fa\t^ mehrere Kilometer auSeinonberliegen, finben fld^ f^m in bem alt*

eiilfünif(^en ©ebirne. Cuellen tr^tfn, meift in ^tufffc^icfitfn ober über mäi}*

tigcn tüenig jerflüfteten fiaDnluuif cn f)erüDr; üifl^ncb cntiicljeii '-ixirtio, öon

btnen freiließ auf bem engen 'Raum ber 2lnfcln feiner in ber t)ei|cn 3^^"^^^-

jfit al? iVTufe bej^firfjnct loerben barf. ja Don benen biete in ben Sommer«
Bonaten ganj njcti'orfrei fmb. Tiefe Xlnikx unb Scblud^ten geben ^u Die*

kdci Incalcn 2uftitconiungcn '^Inlafe, in il)rem ÖJrunbe bHiben bie ^ßadbpflan^

Jen, üii lijren (^cläioänben cntioicfclt ftc^ eine cigcntljunilidje ^loia, üji iljrcu

ftnfteren (S^c^äiigen grünt ber iOSalb, in toel^em man^t ®eiDä(^fe fi(^ oft

mr in einem ber ti^kt finben.

(domera i|i nwljl bie »a|fefret4|le ber Canorcn» im BerWUtnit ivenig«

Pnl jnr geringen <drit|e bcr Snfcl» nfid^ i^ ISanoria. — SBefentli^ (Angt

Qif Mben 2^nfeln bo< SBorlanbenfein bec mofferreid^ Silber non ber

Tomform bei ®ebirge§ ab. — ?(ber nud^ langgefhcdtte Slüdfen nttDulfo«

nx]fyx SBitbung, »ie 3Rabeira einen barfteflt, Pnb reic^ an fold^en öon Sßäc^en

bur(j^riefelten ^^älecn. (Einige ^nfeln, am meijten mol^I Senerife, baS au8

mehreren (Siliebem Don Derfd^lebener geognof'ttfd[)er 53aiiTOeifp brftfbt, meinen

un§ bie €ontrnfte ber l'anbfrfiaftfii nut ciflentlicf)en 5;büleni, mit €>(blud^ten

«nb ©afjerriffen üon üerfd^tebener ücfc unb 2Beite, melcfic balb 33äd)e ht*

fi^cn, balb nur ©t^Iud^ten für bcn 'iJlblauf ber SBolbioatier, ferner mit büi»

^ungouQanif^en Sanbftric^en ic, in engem Siaume neben einanbet.
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©gnillidje 93innenlanb[cen fomiucn ouf bcn iuuj iHld^aftigeiiben ^n\tU

Qxuppen nur auf ben ^^oren tox, m btefelben al§ Ausfüllungen Don

^IpIoftonSfrateven (cHi ^Staan) ciHcinen. ^efe milfontfd^e ^obcnfoim i(l

auf 9Rab(ira unb auf mehreren bn Canoten noc^ ntc^t beobad^tct mofbm,

auf bell fibrififn Sanacen aber jinb bte oottanbciKn dsploftanfltotm tcodm.

®ie (Satiaten taten tnbc| an einigen SteOen nafe her ^ßfle Sagiaicn mit

bradifci^em ober fal)tgem Saffer« beten gri^te bei 9Raf)}aIomaS auf ber

@äbfeite aanatia'ft M P^bfl.

Q^mäl^nung mö(icn enblic^ nod^ flnben bie fleinen ^biSiäft ober ©frinie

brntfifc^en Safferä ouf *3^icfclbcn f^cincn mit bcr bortigen

riabaäformatton in rtabcr '-Bcycliunt^ )ii ftcljen, locld^ reüi^ an $9tU uab

an anbcrn fcidjt jcrfc^barcn ).l?incralför^icrn ift.

Sd)Iio|5lid) mu^ alä cinflufjrcid) nut bie 33crbrcihmg ber Organismen ()ier

no(^ bor beträchtliche 3at^gcf)a(t bc§ 53obciiS auf öiclcn flachen .^hlflenftreiicn

herüovöetübcn werben. (5inc Oicihc uuicii^corbneterer 'DJiomcnte, meldie locak

SSebcutung fiaben, nü^jcr ju ciorlau, lüuibc bagcgcu Ijicr $u idcu fut)ren.

©ctabe bie 53ielfältiflfcit ber örttithen 53ebin9unöcn ift iebenfaD« eine Urfac^c

ber IDtonnigfaltigleit ber Qlaiitteijeugniffe ber in Stebc fte^enben Qegenben,

)U|^cif( ober eine @(h)nierig(eit bei ber ^bgrcnjung ber gflortn« unb IKtuncn«

gebiete, bie fo (ftufio eng mit einanber Dcrfnfl)ift finb, eine Si^iincrigfeit, bie

bcbeutenb er^öl^t totrb bobur^, bn^ ber menfc^Iiche ^ßnttfft eine HRenge um
Vflanjen unb miß an4 ^t^Ic %lf\txe auf bcn Unfein eingebürgert ^at, o^nt

baB in jebcm ^aUt genau entfd^eibbar ift, meldte Organismen nuT bur^

^J}{enf(hcnhanb auf bie :^nfe(n Derpflan^t roorben f^nb, »elc^c bagegen nii^

ober nid)t (ii!':5W)f!pf]!irf) burrfj mcnfffitiffic-? 3nthun h>Mn (\diV}(\t finb.

5?er)ud)cn mir c3 nun einen allgemeinen Ucbcrblicf ilbci unige bei

löic^tigftcn nnb ^cfnnnto^ni crganifdien Siefen ber 'Unfein jii t^oiDiuüen, fo

tritt un§ nod) überall j'torenb entgegen, baf} bic biö jeljt angcfteUten Unter»

fuc^ungen fetneSwegS o!§ eriiiio;n-nb ju betrachten fmb. ''Ilm genaueflen fennt

man bic CiganiSmen ber Diilbc]ud)teii 3nfel tUlabeira, jeruer bie uon ienerijcj

bic ^pücrben fmb am löenigftcn unterfucht.

^ie t^oren ber of>ationtifchen ^nfelgruppen ftnb in ihren (dninb^ügen

ttenigftcnS ftubirt, loenn au4 no4 manche enttteber für biefe t^orcn ober

ffir bie SBiffenfihaft im Allgemeinen neue $flanjen bort aufgefunben toerbcn

mögen, befonberS loenn ou^ bie ^ilje, Steckten, IDloofe*) wib onbm
nnf^einbare ^emächfe mit betfdben 9Iufmcrffamfett gefucht oorben fein toerben,

n)e(<he reifenbe 9laturforf<(cr ben ^ur 3^it i^ter 9(n»efenhcit auf jenen ^nfcln

blühcnben $honerDgamen gen)ibmet ha^cn, unb wenn jebe einzelne ^nf^^

ebenfo eifrig bur^forfi^t fein mirb, all H einige ber häufig Don SHetfenben

berührten pnb.

^ic größeren ^njeln hnbcn faft alle gett)if(c, nnr auf ibncn öorgefunbene

Oformen (Spccieö ober Q^aric täten). ^J^^ennoch bcfit^cn bic ncogrnphiffh P
einet Gruppe Dereinigteu ^ufeln ^ahUciO^e gemeinjame i^pan^enarten, unb

*) Tie bt<htcn l^olftcr öon Sp'^agnen unb Qnbercn SJJoofcn, meldte in t5<it

^cu(^lctt, rcnncrifchen (Gebirgen ber ^occn Dorlommcn, fehten« toic e§ jddeint, bcn

übrigen ^nfelgrUppen.

Digitized by Google



- 89 -

tDenigflen? hn (Tf^arnfffr ber f^orn fehfr her 3nfeTn tfl htm ber nTettfjartiß

gelcgeiifn Üonbi'tnc^e ber junäci)[t ' nu.di borten ^nfeln bcrfclben C^riippe gicid).

5)ie (^leif^ortigfeit ber ^fora fann freiließ nic^t immer bei ber '^lufjü^Iung

aller ^flanjen Iiciuorueten, mcil nic^t alle ^n\t\n einer iä}ni|))>e biefdie

Skr|(^iebenljeit ber Sliinbortc jeigen, mie nnbcre.

?luf ben 6'niuuen |. S. ifl bic t^iora Don Sanjnrote, ^^ucrtcDcntura

aü ttm 300 ©pecic§ [e^ir arm im ^^erglcic^ ber uon ienerifc, baS

ü« 800 ^flanaenorten no^rt, elftere Unfein aber crret4en m6)i V4 ^
fkNrgS^d^ oon Xenenfe, i^nen fehlen btc SaIte(QU>neR unb bic baritttr

ffStgiam ^Unm^Mi. SKe (Blei^arttQfett tritt nur l^or, loenti ipir bie

8bmi ber IKtpenffart^c unb niebeten 9erg(e^en 2eneri|^*e mit ber (Sefammi«

jloTQ Sanjorote'S unb S^^^ientura'd nerglei^n. ^ber auc^ ba finben mir

Unter[cf)iebe, bie befonber8 l^ortreten, wenn »ir im fWgemeinen bie^äuftg-

leit ober ©elten^it ber gemeinfornen gormeii auf jeber ber 3nfeln berüd-

ft(^tigen, ober fogar tocnn toir einzelne Sanbfdjaften in ungefähr gleicher Sage

gfiicn cirnnbcr fiaWcn. ©oIAe n!^trrt(fiicbc f\nh fogar Im ben (iteirfimci^ig

ciiltiDuten l'anöjtricfjcn i'ei)r l^erDorficd^cub, fo feör aud) gerabc bic (£ultuv*

rtgiöii mit i^ren überaU oerbreitetcn „Utifräutern" ju ben gleid^artigcit 3ll)cilen

gfljort, gcrübe toeil in biejen ^aitiecu bie einbeimifdjen ^flanjen frembcu

(Einbringungen tncid^en ober )d)on leit 3ti^i'^"nbcrten getDicl)en ftnb. %k\t

fiemben (^inbriuüimgc, bie „DJcfcruiiuauter" finb übrigens jum itjcil fo ein«

gfbürgcct, ba& jdjiDcr ^ält, fic bün beu ein^eimiid)en ^^flonjeu fo p
fd^ben, ttie r§ für eine ftreng loiffenfd^aftlic^e Unterfud^ung erforbctlid^ ifi;

für manä)^ biefer ^flanjen bleibt man fogar ^eifel^aft, oB biefelben fid^

lebigliii^ burc^ ba8 nnmUIffirlid^e 3ut)un bcft Slenf^en cingebfirgert (oben«

ober ob biefefben au4 but^ SBögel unb ^nfeften »on entfernteren (Segenben

(etbeigefübrt morben ftnb.

«^derunfröuter" bärfen mir \olätt (Sinbringlinge aderbtngS nur in ber«

oHgemeinertcm äl^ortbegriff nennen, ba manche berartige ^flan^en ni(^ ben

Cerealien, fonbern etiDa ber 2ßeinrcbe, ber .(Tiiflanie, bcm Oetbnum ober

inbfrrn (^ulturgeroädi^cn jn folgen fc{)eincn, eö nmfoBt bieje 5fategorie nod)

f5ld)e l^ctDäd)fe, mddje birect uom DJJcnfdicn eingeführt unb jur 3iwbe ober

jar 33cnn|ung angebaut njorbcu finb ober nod) angebaut toerbcn.

^ie 7lnfid]t ber einzelnen !Raturforf(^er »eid^t übrigen^ fel^r ob bejüglit^

bei 'ilujjaf)lung ober JBcgloffiing foldjer ©ewad^fe in ben 5Ser^ei(^ni)icn ber

öuf ben ^"fclflfi^^pci^ ober auf einzelnen C^njelii bcobadjtetcn ^-jiflünjen, unb

gerabe Ijierin liegt eine bebeutenbe 8(^n)tcrigfcit Bei birecten ^erglei(^ungen

bir tobeQoTifd^en Ueberfic^ten ber Sporen. ^
fb^nlid^e ©d^uiertgfeiten ergeben bei ber IBergleic^ung ber Sloren

ber (ifbtldntif4en 3nfelgru4>))en mit benen ber benad^borten £Snber. 9lu4

fßn geben unS fomoll bie Suf^unmenfteSungen ber Urtensailen ber ÜkmSitf^
hn ungemeinen, al§ bte ilSkrgleid^ungen ber rclatioen üHengen ber Vertreter

eiii|dner Sfornilicn 9iefuItote bon fe^r bef^rfinftem aßert^e, gon} obgefel^

*) 60 tM bmt Gattung (^tjoren 1860. 6. 47n.54) bie 8«^! brr v^tn^i^äftn

1^n)en auf 476 angegeben, uoruniex34An));ißn(inien, ^oofer T^n felfteren riardeiieirs

CbzoBicl« 186«) icf^tict nur 350 yiiBctogomcn ali bkfoi ^icln lugc^sig.
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boöoit, bfl^ bie llntcrfiicfiunpcn tto(f) nidjt für Qbßcid)loffcn gelten fönneit,

ba^ bie 3a^^fn alfo no(^ ücränbert metben miifffn. ^pprqleid^en tpir j. 33.

bic Qrlora bcr ß^anaren mit ber bcr nöc^ftf^efcc^cncn Ifinlc bcä afrifonif(feen

ßontiucntcä, fo ift irol)! bcacijtcn
, bafe bic ßaiuuen ©ebtrgc befiben,

loöl^renb bie Umgebungen bcä (lap ^ubi) nur geringe &r^ebungcn geigen unb

bo^u (etncdiDegS einen bem ber ^naren gleicj^en $oben unb Untergnuib

faben.

Sitot oQer bitfcr @<|ioiettg!eiteit, »eld^e 1^ foibce «etc ongebottd

als auSgffii^ ipcrbett Bmm, tfl bie Qetglei^ung bei Slorcn btefcf Jiifclii

felbß in ^ret aEgemeinfieii Se^anblimfl nä^t o^e 3M««ff(*

bilben (o^ne bie Utgcit, STe^ten unb Stoofe) bie gfora bcr

^soren ca. 500 ^fhinsenacten(476), bonintet gellenffitenbcmiffco. 48

aR<ibcira«3nfe^n« 700 ^ ^»^^

donaren ^ 1000 , (980) » » • » .r
270

(Ko^üerben „ 450 „ „ „ n „ „ 80

tJfär bie (S^rö^e ber ^iiiclgnt^fien )eigt fid^ bic bebeutenbfle fotoo^

Don ^ftanjcn überhaupt nl§ oon enbcmift^en ©cwad^fen auf ben IRabeiro*

^n»cln, tücbei trcfct'.tlirfi ^cbnif-'n iff, baß feine ber anberen (^tupptn fo

grünblic^ burditin' i i|t alG cl ii Ji^abcirn.

•5)16 (^rcfjtc ^Ikoccnt^nbl cnbcmifd)er ^ffonjen entfallt niif bie O^anoren,

unb itiir fönncn bic ^rfläninri hierfür t^eilroeifc barin finben, bafj biefer

9h-d)ipcl Diel gröBc>^cn |^(nd;enraum unb Diel mannigfachere SebenSbebingunga

bietet oI5 eine bcr anbcrcn Öruppen.

Wü c\xo\\(x 3Bü^rjd)einIid^feit aber biivfcn icir aud) ben Umftanb al§

niafegcbcnb bctradjten, bofe auf ben (^anaren l'aubma[[cu nachweisbar bcftanben

^aben, el^c in bcr 2;crtiär}eit ba^ l!.i>a(h€t^um bcr ^^nfeln burc^ öulfanijf^

9(ufpufung unb burc^ gebung in ftärterem ^tabe begann. fd^eint

beftätigt ju »erben burd^ bie retotit» geringe 3a^( enbemifc^er ^flanjen auf

ben 9)oren, mlä^t Snfetn n»a(rf4tinß4 ^ ^ Sertifiriett noc^ gor ni^
esilltrten, ba n»tr an{le$enbe (Sefletne ison (Bferem 9Dfter atS baS bei Sauen*

formation bort nii^t fennen. ^ Selbß unter ben Jnfeln einer (Gruppe

fc^cincn bie ncp^P^'f^^ älteren eine rridicre f^oro unb mcbr cnbcmifdjc Birten

ju bcfijcn nlÄ bic jinuieren unb iüngftcn ßrjeugnijfe Dulfonifd^er J^ätigfeit,

tt)ie id) au§ ber 5öerglcid^ung üou2anjarotc mit Ofuerteöentura*), öon §ierto

mit (^nmcra fd)!icfjcn m?d)te; inbcf; ftnb für bicfc Unfein bic Untcrfud^ungen

nod) nic^t olö bccnbic^t niivifcbcn, niid) läfjt fic^ ber föinflu^ anbcrcr T^aftoicn

oI# be§ (ifP^PO^ff^)'^'" Hilters nid)t abfc^ä^cn, fo joblreid^e nnbere mitiuirfctibe

3Jiomente iiud) gebockt ujcrbcn tonnen — j. 93. S^rennung t>on benat^barten

^Infeln nbcr kontinenten burcb me^r ober minbcr breite SÖlcercSarme, Safjcr»

reid^tliiit:i :c.

'Jll'j cnbcmifd) triirbcii in ben oben angcfübrtcn 3fibtf:i nur bic ^^^ffan*

^cu bc^cid)nct, ipcld)e auf eine ber ^"iclßriippc" bc)djiäii{t fiub. 3iec^iiia luir

biej[enigeu ^inju, mid)e uon ben oftatlantifd^en ^nfeln aQein (auf 2, 3 ober

*) Hncrbinfl? nid^t im ßinnnng mit bem in ber Tcnf^dir. b. 64h)etjer nducf.

(bt\. 15 mitftetItcUtcn $cr|eid)ni^ ^ottHng, San}, u. il^uecU 6. 142.
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4 (Bnit^tien), nicfjt n^er mif ^cttöd^Borten kontinenten Mbai^Ui ttoiben ßnb,

|o toti bie ^^at)i ber atlantifd^en ^flan^en

auf ben ^Iprcn 82 ober ca. 16^/o

^ , «ölnbeircn 177 , ^ 25<*;o

, ^ (Sanaren 333 , , 33%
„ „ ^apmhm cq. 100 » ^ 22>

3n (^Dpa ttad^fenbe $flan{nt er{(^einen

auf ben ^joren 381 ober ca. 76%
^ » ü)?obeiren 485 » , 70>
» „ ßanarcn 581 „ „ 60

„ „ ^pt^erbenca. 100 „ « 22%
$on ben ^ftanjen

ber %ren ca. 120 ober co. 24%
, Wabcirm „ 235 . ^ 33%
» üamtin ^ 833 „ ^ 33%
„ (^n^it>frben „ 280 „ „ 62 ^'o

fommen nud) auf Dem n[iiFaniid)cn C^ontincnt t»or. (i§ ifi aber ju beachten,

H in bcibcn («^rbtl)cilen juglcic^, öls ^iiiöiijorigc bcr Wittclmeerflora, ttielc

bfT ^ier mitflcjül^ltcn ^f!nn\cn crfd^einen, iinb buü, \iK\m bie o^fonifc^en

Äuitcu bca 3}littelmcere§ bo!iim)di cbenfp Qi't bcfaniU marcu oly bie curo=

|)üij(^cn, fidf biefe 3^^^ bcr beibcn Gontincnteu gemfiiifümcn ^Jormcn bct

im§ ^fd^öfttgenbcn i^nfelfloren nod^ oergri^lem bürfte. ^te ^u^ddeibung ber

Irtm ber aRebtiemmflora bon ben europöifc^en nnb ofrifanifc^en Elementen

ber Snfclfibren fünnte nur mit gentffer SilRilrlt^feit iier berftt(|t toerben.

1](M0en9 getBren bie mctPen ber SRebtterran'^flansen ben (Sulturregtonen

ber Unfein on, unb fefr Otele m5gen bur^ bie ^anb ber dauern, »eld^e

@aaiengetreibe k. Hon ben (Sontinental^ftfen belogen, berbreitet loorbcn fein.

Vnterifanif^e (Elemente finben fi^ in ben Sfloren ber ofiotlantif^

Jnfeln nur in febr geringer unb no^ ba)u toenigc, bie o^e menf((«

lu^e§ 3ut^iin [lä) auf ben 9(rii(i|)elen Oerbreitet I^Ben: onf ben9|»rett etmo

ouf ben 5)]Qbeircn dm 21, ouf ben ßanaren etwa 18, auf ben 6ap*

Derben ütcr 100 %rten. — $)er öcrl^ältm^maüig grofec '^Int^il in ?lmerita

kobttc^tctcr ^ffnn^en auf ben Sapöerben ijl l^icr fel^r auffallenb, trojbem

Diele bin'fr ^flanv'n fcinr^iocg? nurfld^liff-lirf] amcrifnniM) finb, ja bie meiffcn

nur burct) ben mcnjd)lid;cn iöer(el)r it irf) Vlimiifa rbor uon ^^Imcrifa nnri) bcr

ollen 2BeU gebracht ttorben fmb, unb ben tropijc^en Üiebictcn in i^rer ganjen

^ifibe^nung angehören.

Unfer f^aupttutcrcfie ncbmcn bie aüantifdHMi (^^cnjüd^fc, b. l). bie enbe*

miicf)cn ^^flan^en, mit eiii|'d)ruf5 öcrer, luefc^e mc^t oIS einer 3nf«iönip|je,

aber teinem (Fontiuent angehören, in ^niprurf).

^iefelben oert(etIen fidS) auf bie ^cd^ipele unb ^flan^enfamUtcn

fcie folgt;

%i0ccn: 8 5Uice§, 6 Gramineen, 8 (S^peroceen, 2 3unceen, 2 ©mi=
lücccn, 2 Ordiibcen, 1 (^nbrcffinee, 1 ÜJ^^ricaccc, 2 Sup^or=

biacetn, 2 Urticoceen, 1 lili^ctaginee, l i^cinee» 1 Sit))jacee,

Digitized by Google



12 (Sompojitcn, 1 (^Qm{)anuhiccp, 1 ^a§minc€, 1 OletQcee, t

©cntianeen, 1 Öabiate, 2 ^JlfpcviToliccn, 1 ©oTatincef, 2 ©fto»

UfiuTarineen, 3 6ricacc€n, 5 Htiibcllttorcn, 1 GraRuInccc, 1 9la«

iiiiiiciiiac.c, 2 ^.rucifcten, 1 ?.^iDKirtcc, 1 f^ranfeuiacec, 1 (^a->

rt|üpl)i)liee, 2 5)9^)mcincen, 1 ^^liciii^f» ^ ^l^amnee, 1 3lojücef,

2 fifguminofen.

aWabeiren: 15 ^'i\k(^, 7 (JJramiiiccn, 3 (^Dpcracefn, 2 :^uiiceen, 5 6mi-

Incecn, 1 'JjioÄCDribco, 3 Crcl)ibcert, 1 Cuprc|fincc, 1 One»

tücce, I Ditjricaccc, 2 Urticaccen, i oaluuicc, 5 S^nopobffn,

1 ^Dl^gonee, 4 l^aurineen, 2 ^lantaginent, 1 ^lumbagmee,

1 (dtofoilannec, 24 <£onU)ofttrn, 1 €am)Nimt!actt, 2 (Efkacceig

1 @Q|H>tacee, 1 SRvrfnee, 12 SalUokn, 7 6crot»](uIaniucn, 1

d^onootoulaccc, 2 ®olaiuiCcm, 2 Sorcaginten, 1 OIctnee, 1 Jal«

minee, 7 lliiibentfmn, 2 9tanuncu(acc(it, 1 ^otuDeracee, 7

(S^rudferen, 2 55ioIaricen, 2 granfeniocffit, 6 ^^pcricinen, 3

^aronl^iceit, 8 ©uccultntni, 1 ©o^ifragec, 1 (^craniac«, 3

« ^up^orbiaceen, 1 Sl^mnce, 1 ^elaftrinee, 2 Siquifoltoceen, 1

$ittof4)om, 1 ^mcH, 13 Segitmtnofnu

Canaren: 7 gfiliceS, 4 Gramineen, 1 ^t)peracee, 3 ^unceen, 3 Biluf

ccen, 8 Smilaceen, 1 ^toScocibcc, 1 ^ribee, 1 ügaoet, 2

Orc^ibcen, 1 ^Äbictince, 1 (Jtt|;>teflincc, 2 ©netaceen, 1 ^Rqrl'

CQCcc, 5 llrficcen, 1 ©alicinee, 4 ^.fjonopobcen, 2 ^oTpc^oncn,

4 i^aurinecii, 2 ^Inntagineen, 9 ^^^lumbnginccn, 3 ^ipfacccn,

1 ©lobularicc, 59 gompofUcn, 2 Cvampanulacccn, l ^ricaccf,

1 ÜJltjri'incc, 30 Cabiatcn, 1 ?Icanlbacec, 3 Orobanc^een, 9

ScTOpbulQrineen, 8 ßonPolDuIuccen, 1 6u§ciitcc, 4 Solanaceen,

1 ^fliotropice, 13 ^öorraajnccn, 1 91§fIfpiQbcc, 3 iHubiacetn,

2 (£apri{oluKCcn, 1 Ciaiiec, 1 ^a^ii^i"", 10 UnibcUtfcren, 2

9ianunculaceen, 7 ^ruciferen, 2 Siefebaceen, 2 (Cucurbitaceen,

3 ^{jüiteen, 8 9StoTarteen, 1 Ofranfotiam, 8 ^^fievtcincat, 7

VaronQd^ieen, 2 (SaTt^opb^lIeen, 29 Succulenttit, 3 ÜRdMccoi,

1 (d€tQiitacec, 7 fSxüflfoMxtm, 8 Sttamnecn, 1 (Eelollrime,

8 Hquifoluicfcn, 1 ^rHaltpem, 1 Xlcrebifit^iKC, 1 9tiitactt,

2 Slofacceti, 26 ScQuminofen.

(Ka))i>erben: 3 gtltcc«, 14 (S^tomtnern, 1 (Ctiperacce, 1 Sifiacee, 1

poxa^, 2 tttHcctn, 1 (E^cnopobce, 3 Wwnbogincoi, 1

(Eraffulocte, 2 UmMtfenn, 1 Sopotaccc« 1 OvoBandb«« 4

ScTopbufarineen, 2 ^orragineen, 1 ^lobuloriec, 2 Sabiateit,

1 ^§clcpinbee, 4 Slubiaccen, 1 @;aiTH)anuIacee, 1 C^pbiflcee,

16 g^mpofiten, 1 ^iliacee, 2 Wabaceen, 3 darQopbpQeen, 1

(^iftincc, 5 d^nicifcren, 1 ^umatiocte, 1 i^^otbiacce» 12

^eguminofen.

^oit biefcti itt!nntif(t'*n (Mctrntfi'fn finb mm manche gto^c <2fft?!ibcitfn

:

cin-iir fommcn nur m ücicinv^ltcii (^vcmDlnrcn,, innndjc iiür nuf raumli(^ fcl)r

bcjc^ranftem, oft bcm ilcetintcii mcnig zugänglichen (ötaiibortc üor. 9lnbtte

abes ftnb gcfeüig unb uc^men gro|e Stöiune ein, Don l>tnen fie anbete
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f^ftön^m gnnj ^ürfitf^ränfifn, toic e§ 3. tß. bie conotif^e fticftt unb tk
^Sktamcn" beä ^oc^gebirqcij üon 2:encrifc t^urt.

Söicber anbcrc finb imai gefcUig, treten aber in flctcr 53crbinbun9 mit

§ormen ber ^Jtebiterranflora auf, tt)ie bie fiorbeercn bcr canorifd^cn unb

Qtabetreiijet äBölbet mit ben jpaibebdumett — ober mit afrifanijd^en (S)e«

tDd(^fen.

2)er (J^arafter bcr atlüiUifd^eii Öiiüadjjc \\i cjiD^cntl^eilS bem bcr mebi»

tertaneiffiden Sont ft^nlt(^; natneittlidd gilt bieS für bie tlfonnen ber Sgoren,

Sbbären iifib ffit bic bn canarifil^ SBoIb' tmb ^ö^enregion. 3nbe|

HIen numd^ bec im Süittdmctrgebiete (finfigcn (&tWtäftn, s- ®* ^i*

(tnarten. 3n ber omoriftl^en Ufifbitctgton unb ouf tm (Sa^iDerbcn ticffeit

im vuHit SertDoitbtt oon afttfatrifd^ (SktoS^fen, unb $»ar bidfo^ oon

|oI(^en beS ^o^araranbeS. (Sinen eigentlich tro|)if<i^ iSt<ca{ia Bcf^t ftiObj!

bie f^^ora brr innerhalb ber SBenbefreife gelegenen (S^apberben ntc^t. 'SM

^ttelpalme ift bie einzige mirflid^ ^öufige unb tvilbmac^fenbe ^Imc bcv

aäaiitif(!^cn ^nfcln, uitb QU(f) fie ift PicIIcidit üon ?ncii5'cf)en cinficfüfirt.

iBctrartileit luir nflc Q5clt)äc^|'c bcr ^njcln, jo finben mir auf iiuiireren

©nippen biq'elben gamüicn in manni{]tad)cn ©eftdtcn uns entgegcntrctenb,

ab«r bix^ in bebeutenben 3lb»eid)unpni bcr SJert^ciluug, »ie auä folgenber

iUkrfici^t bcr 3?eprSfentanten bcriciugcii Qfamilien bertjorgebt, mclcbc auf

irgenb ciacm bcr ''^lrd)ipclcn otioa 2 ^roccnt ober boiubcr bcr Öicjanimtfiüra

bilben. ^])kunig[aUiglcit bcr (^ej^alten einer Of^nxilic bcbingt ^toar toeniger ben

(^ftcr ber gfloto tUt ba9 S^orberrft^en ja^Ireit^er ^nbtOtbucn ctnec ober

iDeniger Xtten in geroiffen Üvcgionen, 9. ber Saudnecn (4 &p.) in ben

SBAfbcni 3Rabcira'8 nnb bec Damnen.

^no4 fiibt eine %f)S(Ittng ber artentei^flen SomiTten einen Uder«m bet SIoKn-
tl^oren. SPSabeitcn. (Eanaren. Sapüetben.

gfUiccd 29 42 82 13

©ramineen 50 61 65 54
(Ji)pcraceen 21 13 19 13
3uncecn 9 10 8 1

Siliöcecn 8 6 24 8
©benopobcen 6 12 22 7

?lmürantüceen 4 8 6 9
$olQgoncen 9 9 15 2
Compofiten 47 80 128 89
Sdbioten 22 48 54 15
6cco|>l^atineen 16 21 22 10
ÖlDnnotouIaeeen 4 5 12 19
@oIonac«en 7 18 17 9
Sorraginecn 0(0 9 21 4
Stubiacecn 5 10 13 15
Umbefliferen 19 17 28 4
(^nicifcren 18 84 28 8
(Ear^op^^Uceu incl.

18 24 45 7
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^joren. ^beicen. danaten. (Sappetbcn.

3 12 34 8

!D^al)>aceeii 4 5 7 14

Ziltoctm 0 0 0 9
9 15 28 14

ftojacem 10 9 8 1

Se0ttintiu>{cn 48 67 108 56

Ittlfoflenb ifi tnbc|, hai bo4 von m^icicn btt oflontifd^en ^flan^en,

unb }toar im fold^, bk maffentaft attfhttcit, na^e Qemnbl» gegen*'

ttirtlg in ümetifa leben, um fo «n^faOcflbec bei bcv geringen Vngii]^ mm
Urten, iDfld^e brn 3 nörbltd^ ^xi^iptUn unb %netifo mirflic^ genicinfam

f!nb. @oI(^e 99ei|piele bieten unS bie breinablige canarifc^e j^iefer, femcf

Clethra, Persea 2C. S^tf^m »ir freÜid^ bic Xcrtiärfiora ijuro|)a'§ jur S8er*

glcid^iMig ^crüor, h f!nb?n ttjir eine nalje 53ojiet)ung ^mifd^cn bcn Icbcnbcn

ütlantifdjcn ^^ormcn unb erlofdienen mittclcuropüiid^en "Jlrteu, eine nabe 53e*

,;^icf)unci, bie fic^ aud) no^ in anbeten qI^ bcn genannten i^flan^en nu'^brücft,

jo j. U^. bei bem Luuni.s canariensis, ber [ic^ fcl)r rocnig öon bem fDffilen

L. princeps untctfj^eibct. UeberJjaupt Serben 25 öon ben ^fian^en ber

aUaiUi|4l)en 3"^"/ onMc^Uefelic^ 99eiULU)ikr ber 35^aIbref<ion *0?abcira'§ unb

ber Ganareu, ai» liomülogc unb analoge Birten ju mitteIcuropäi)d}en Xa-
tiäipflanien betrachtet IStonit^lid^ mürbe bie S^^^ H^^^ f^l^ fteigen, tvcnt

tDtr bie Zcctifitfloven @pantenfi mit ||tv ^erglcic^ung l^cranju^ie^en \g

6tanbe ipfticn.

^ie mentgen foffilen 9flanacn, mA^ bisset im ben otlanttfd^eR 3«*

fein befonnt getuorben [xnb, reid^en nt^t aufi, bie el^cmatige gflora berfelben

}u beurt^eifen.« ^ie reic^tie Sagerfidtte bon folc^en am Sombo bo ^km bei

(&t. Socge, 9Rabetra, ^t nur 9{efic bon 25 ^rtcn geliefert, t)on benen bie

metllen no4 onf ber Snfel leben, obfd^on einige (8?) gan) eclofi^en |u fein

f^einen.

5Iu(^ in ber (^cactimart getjen olfciibar eine 9icil)c non (^cujäc^leu ber

ütlantii'd^en yj^n^üw bem (^rlbjc^en entgegen, mieroo^I e^ gan^ falft^ märe,

bef)nn^ten, bo§ afle bort feltenen 6cnjä(^fe im i^cric^minben [inb. 5}on

mehreren n)i)|en mir ieboc^, btif^ fie friil)er meit fiäufigcr mnren, nT§ ieM.

Ter ioaiiptfeinb »ielcr (Mcmnd)ie ift ber ^DJcn^c^, ber mit ber Viit unb

bem Öcuct bie ÜBalbiingen ober minbeftenä bie einjelncu größeren ^oljfle«

mäd^fe oemic^tet, ofiue fät ^o^xoüä^i ju forgen. 9Ht bem GalbeSf^oHm

t»erfd^tt»inben aut^ a^^^Ireid^e (leinere ^flanjen, an i^re BMk treten, sum

menigftenS, anbere. — f)a nun gerabe »ide im ben otlontif^m ^{lan^en

€<^atten unb SBalbfeut^tigfett bebArfen, loill|^nb für onbcic einbeimif^e <Bc>

mfi4f< ^^^^^ 9Bolbregi0n ni^t |M|t, fo brängen ftd^ t)ielfa(h bic

Wft onS ber SRttteUneersone — be^onberS auf SRabcira unb auf bm
(S^anaren — ein, unb erfiiden bie no(^ übrigen Sla^fommen ber ^cimifcben

glora. 3mmerbin fmb üiele bon biefen fe^r jä^, namentlich bic ©träut^e

unb bie I)ier \o bniingen S^ol!>fträii(^c iifb niobriaen S>of^ae^tincf]fi:\ biefe

nn'irbcn ihrcrfcitö mensaücn« nn luclcn Stellen bic ffcni'Dcii O'inunn^luigc über»

molttgen, menn bcnfelben nnljt immer mieber bic .*oirtcn mit bem treuer \u

^Ufe fömen, um ^^io^ning für i^re beerben jcgatjea, tin^xotd, ber \tti'
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^ oft gftitig lautn erretd^t loitb^ »eil bie ffitltomfitc bk (fikj^öngc bcr

Qctge öon bcr ßrbfrumf entblößen.

S5>o her llicnfc^ fid^ nid^t in ben „i^anipf um§ ^afcin* einmengt, bcn

bie ÖciDdc^lc führen, bn ()ält bic einbeimifc^c 53egetation beii ^Inbranq bcr

finwanbernbcn ^^ari^eu icbr gut au§, uub ijl luo^I nid)t ju oicl be«

bduötct, tücntt ttjit fogcn, ba^ bic öebcnSbouer ber Urteil unter nütücli<^cn

JuTl^iaUnificn auf jenen 3»u)eln größer m fein fd^cint af»? in Dielen continen»

lalen Öcgenben — eine ^llnfic^t, bic ]xä) iDC|'cntlict) tuul) buiauf [lu^l, bo^

ii ben ein^eimifd^en atlaiüifi^eit ^otm ungemö^nltc^ Diel ^oljgemö^fe ooc
tomn, bcren inbbäNidk Si^tbatier bie ber Ihcfititer mif bot (Simtineiiteti

jfilt üieniriegt. ^tnben »tt bod^ ^ier 8. b« ^o^etiBdum, beffen größte

Sttmie xcbenfaOS ein 9Itec ton iiie(iieien 3al^ttaufenben l^&cn^ »ie baS

fit bcn berfi^mten^ im Sollte 1868 enbtid^ sufnmnengebroilenen Stamm
m OrotaiNi metirfad^ bered^net iDorbcn iff ; — mögen bie einzelnen

Berechnungen au^ nod^ fo fe^r t)on ehianbec abMwid^, bolb 8000^ balb

4000, balb 6000 ^a^re ober me^r «gebenb.

2Bi^^n)ad^fenbe jüngere ^radjcnbäume finb auf bcn atlantifd^cn Unfein

\tU ]cIk feiten — au§ eigener llnfd()Ouung fcnncn id) nur bic öom 33arranco

b«l ;inficrnD bei ^Ibcjc, 5:enerife. Dagegen i[t Dnicaena Draco ein U^eifpict

im bie €r^)aiiung einzelner enbemiic^er (^eiuoc^fe biirc^ ben 3Jlenfc^cn, neben

bejjen SSJo^nungen »it fo ^äuftg btcfen auffnllenben 95mim treffen, ^ntcref-

fünt if! biefc i^orm au(^ al# cm Jiuflang nn bic D)'tinbi|d)C j^oxa. S^ai man
boc^ jogat an anc birecte ©injdjlipVii'H] ^^i^"^ 3nbicn burd^ (iolonifieu ui

ilttefier 3(it beS !D2enf(^engef(^Ie(^te§ geglaubt, aber nad^ @aporta in

bcc tcctiftclloni ton ii$ febr ä^nlic^e ^flanjen tntfommen, fo buifte bet

^ai^enbniim ber oflanHf4en Unfein e^ ein 9iefl ber el^aligen Sltttel*

necrflora fein, al9 ein Qeglettec bcr Alteflen menfd^Iid^en (üntoonbcrer oufi

bqn tbierlonbe — um fo mäß, toett bie smif^en ben atlantifd^n Jnfefn

unb ^bien liegenben ^flenfirid^e feit ben üteften ^enfi|enge«

Hlcd^tel nio^t niemal§ ^rac^enbämne getragen b^ben, lodbrenb jene ange«

vflimnenen ßintoanberer ttol^I au(^ an anbeten Stetten als nur auf ben 3nfeln

Sracäne ongepflan^^t babeu würben.

Öegen bie Ginfübrung burd) 0}^en[d)enbaub fpridjt ou(^, bo& im ^lÜge»

meinen bcr *2:rQc^cnbnum üu| ben Ganaren unb Gapuerben TOcnigflenS ben

ri?entlid)en ,fiü[tcn]trid)cn feTiTt unb nur in ^öljen ^iüifrf)en 300 bcv 250
unö 1000 bis 1200 M. {poljc fein bfluptfärf)lid)c§ ^Verbreitungsgebiet ^at.

i^rcmbe Vlnficbler im 9lltfrtbum würben aber eher bie 5Jieberungen an bcn

Utineii ipafeiibud^ten alö bic I^öbcrgclegeucu One i^rcn Siiebcrlajjungen

vib Anpflanzungen genäbtt l^aben.^ ^Dcflcftne ift nol^I ber langlebigPe Qmnn ber ntlantifd^en Unfein,

der an4 Oon ber Oroodaplme ibetens bmmen Stfimme oom Wter me)*

in« 3a^^nbcrte auf SRabetra (Vd^ba be Io8 JubeoS) unb ouf ^tma
Wortaneo be la Mga) oor, ttrniig mftgen biefen bte mfidbügen Stämme
l»n Juniperus oiycedrus ouf ben ©ebirgöl^öben öon 2:enerifc uub ^ülma

nad)geben; bie canarijt^e jhefer enei<^t minbeftenS 120* bÜ 160j|ä^ge6

Uttc unb fo no(^ eine 9ieibe anbetet ein^imifd^er Säume.

Obmobl nun birecte (Ecfa^ungen nt^t in genügcnbec ^lenge m»
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liegen, fcfiemt brx^ t^foretiftfi bif ^fben^bnitcr einer ^ftanjettart mit bfr in»

bhiibiirllni VcbcnsDaucr ü^rcr (^jcmiJlarc in einem gotri^fen 3"ffi"i'"^"Öange

§u ]k^eu, f£^ou mil langlebige ^flanjen öiclc ^ahr{)unbcrte ^inburd) fllei(^«

artigen ©amen, alfo »aJjrfcfietnlic^ aut^ glcit^artigc 9ia(f)fomnien boroor»

brinoen. 5öon meljreren bcr lauglff'iqflen ^-^flanjen unfcrcr ^ibpcriobc finben

tDit lücnig abn3cicl)ciibc ^Jtnnfoga in ucu ^IcrtiÖrporen (SLUiuoia gigantea etc.).

®ie Oragc, wie bic Qlorcn bcr Qtlautijc^cn ^Vifcln bejüglit^ ber Der»

fd^iebencn $f[an)en3onm berfelben, i^rc gcgenmörtigc d^epialtung utib SSlm

ntgfaltigteit angenommen ffaim, fotbert un fjh(S)\ttn iSMU unfcr 91ai^tra

^crmi§. Umm nur einige toenige Vnbeutungen gegeben »erben, bit

nofftrHij^ auf bie bur^ Sut^n beS 9Renfi|m erfolgten iBerftnbcningen Mm
atädftd^ nel^men foOen.

ffienn burd^ einen tjulfanifd^n ^ufbriK^ obn ^aird^ eine §ebung 8anb

über ben @ccf^el fic^ erf^ebt, ebcnfo menn bur^l bie Dutfanifc^en (Enip>

tionen ein neuer ^uwnd^S einer erfolgt ober ein betoac^fener ßanbjtrül

mit einer i'aiHibccfe überf(f)üttct, ober oom $Binbc mit Wiiunilanb überbetft

wirb, fo fe^cn mit o[t longe ^a\)xt ^inbiirft) ein cbc§, uon aflfr Vegetation

entblößtes Gebiet, in na^ nnb nad) bie äBiiibe @rb|tnui) bringen,

mö^renb bic 33cnDittcfung Die Jel^bccfo jcbmat^ 511 lodern beginnt. W\t betn

2lMnbc lücrben aud^ bie ©poren Don ^^Iccbten nnb onbereu .QriiptogQmcn,

and) lüobl leichte Manien, uamciitlid^ jold^c üou (iornpüfiten imt ^yebcrfronf

^erangeme^t. ^aufenbe Don biefen 8amen tönnen ni(^t jur lucitereti 9^
»idlung gelangen.

diejenigen, mel^e in bcr tRcgcl am jai^Ireid^flen dufCrtmen« |inb Mc

Siebten »Sporen, menigflens auf brm ouRonifi^ 9oben. ^ graan

8(e<!(tenniaffen flber}teten iun&<Ml auf ber @ette, non ber SBinb unb Seu^
tigfeit fommen, bte Dulfantf^en Bdfladcn. ^m auffäfligflen beobad^tetc i($

inmitten beS metten toilben SaDenfcIbeS, baS in ben ^ai)xc\\ 1780
1736 bei 3ai,^a auf Songatote fid^ ausgebreitet f^ai-, einerjeitS, Dom
\d)m(X gegen ^Jtovben unb ^Jorbojiten, gegen bic 2öinbrii-l)tung, j'a^ man nur

fdjroarje i'aoa; gegen Büh ober 6übn)cf!, inoljin ber Wu\h jog, maren bie

Steine grau öon ben angelegten 01ed)ten; in ber S\6l)( über 200 wo

bie ßuft etmaS feud^ter al8 in bcr 2.ie|e fd^eint, ift ber (Ytedjtenüberjug öcr^

breiteter, auc^ auf ber bcm ^nffat obgewenbetcn Seite ber Steine; in un»

mittelbarer ^Mfie ber ßufte fd^cint bie 53c(lduung ber l'noa mit JJlec^tcn

uod; niel)r Der^ogert, als jtoi}d)en 100 unb 300 ^Dl. !IRccre»l)ül)e.

Saufe langet unb 3al^r^nberte crft fammelt ftd^ eine

dhrbtrume an, in ber oud^ anbete (BettS^je beginnen ttnnen ftd^ au Mr*

breiten, erft jmifc^en ben Sabaf((o1Ien^ bann biefe be<laib. unb mctt

treten nun au4 anbere ^an)^ (eroor, niele So^nberte nerprei^en akr

oft, el^e ein Sattofhom ober ein Sd^lodenfegd mitflU^ fl4 tdäßli begtfini

3n ber 3tfif(^en}eit ftnbct man \d)ou oft ou^ bie größeren &imen Don

^flanjen, bie fpöter ifitt i^ ^eimatl finben »erben. Vbgel namentlich finb

bie 93erbreiter biefer Samen, einige oud^ »erben tool^l burc^ fliegenbe 3n«

feften ficrbeinebrac^t. 5öefonbcr§ bic .^cnfd^redfen mögen in i^ccn g|0|eB

©d^OJärmen einzelne Sömen übetj lOiccr bcrübcr brirncn.

^on 3ebaßian, &mfxa, mürbe mir oeifit^it^ ba| Gompbo-
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wrpm Ihtticosiu, ein fClcIe|itabc(nflniiic^, erft in biefem 2ia^r^unbcd in bec

lUfe bcr 6toM ^ moffcitmeife MtbvtttfI (at ttnb mit QejHmmtl^tlt »tirbc

UHßo^, ba| ein 64»Ninn ^cufc^Rtfra bie Samen g^bnuft fobe, todifc

abrbingS mit ifrcn paaren ftd^ am 9'6xptt berfelbcn anl^eftcn fonnten,

toentt bicfettcn ben ge^äligen ^nfeften ntcbt etma suc 9{dbnmg gebicnt

3m 3?ergleic^ ?uTn W\nh unb ju ben ^JögeTn mag immerhin ber 9(n*

t|fi( ber §cui(^recfen unb anbercr ^Infeften on bei SBerbrettung ber (SklDä^ft

über ba§ ^Dicer ein geringerer |ein.

^injelne oamen gelangen oljne ^loeifel jc^iüimmcnb auf ben SBocien

2licere^ md) ben ßüften uon ^^IfleiTt ^'fff werben, am ^tranb

aü§9£HJor[en, oft oon ber näc^ften 2Beüe ^urücfgeriflcn, jebenfaflS meiften«

nk^t jur nil^igeu ßeimung gclaiujtn, felbft lüeim jic 6ic kcimtrajt nic^t

bur(^ iDO(^en> ober monatelange ^intaud^ung im ©eetoaffer Dcrioreu l^aben

wm i^nen ber Sal^gel^aU beS SBobend an ben IKiften jufagt. ^e^nli(^

niril e§ ia im J^ugfanbe ber ^ünenbilbnngen oielfad^ mit ben bort nieber«

fribben Samen, bie ffctmung mirb burd| bte iBemegnno beS SonbeS tn

Wb nei|!en SdUen ncr^nbcrt, felbfl menn ben ber IBoben ))a|t.

!Znit ber ^nftc^t aber, ba^ bei 3Binb unb bie $ögel bte ban|)tfft4Ii4-

Pfit WüM ftnb, bie 53egetation ber 2^\']<:h\ ju bereid^ern, ftimmt redjt Wof/i

^ Xljatfac^e, ba| bie burc^ t^ren t^eberfc^opf ouSge^eid^neten 6amen t)on

^mnpofttcn ein grojiea Kontingent jur ^iora ber atlnntifc()cn ^n\(h\ flellcn,

unb bü^ Toeiter bir ramen uon ij^eqiiminoi'f'n, Labiaten unb (Gramineen, bie

SifMiiigsnaljrung ineier ^i^iiigcl, biejen ti;ilaiibcii in reicher 5J?enge unb ÜD^an-

nigjoltigfcit ^uncführt toorben finb. Sferucr muB ^erüLirgel)obcn mcrbcn, ba^

[flfi feine ^flan^e ber atlantif(^en ^n\t\n grofec fteime ober ©omen befi^t

dUBfr folc^i'ii, bie, wie bie Dattelpalme, bcm ^?cnfd)en qcfoliit \\i fein fc^ciucn.

%ii unter ben l!auruicen möi^ten loir iui£ ^jUiäiiuljine juibcii, hit über bomit

infonmen^angen fann, ba^ ^aubenarten ber Unfein mit IBorlicbe beren

tdi^ treffen, alfo mobl ou(^ Dcrbretlen. — 2hn Mail folc^e ^er^öltniffe

p l»erfo(gen, muffen mir uns l^ier berfagcn, eS genüge l^erborjul^eben, ba|

Mt t^ren, »obin mitteIeuro))äifd(e S^bgel bfinfig ton €tftrmen Derf^Xogen

iRiben follfn, eine biefen (SNlpen entf))re4enbe, ber cttTO|^f<l^en nabcMn^^
Sloca bellten, bag bie öfllid^en €anaren, mo^in üon 9|irÜQ b^ iebed ^a^r

6«^aoren Don 5^Dgctn gelangen, oon allen Sanaren am meiften eine ber

nDTboflafnfanijc^en äl^nlid^e Vegetation ^aben, ba| enbltd^ ber S^angel an

amerifantfd^cti Sögeln mit ber ttrmutb ber 3n[eln an amerifanif^tn 9flan)en

^nb in Spanh c^e^t.

2)aö t^it^m ber arfti)(^-alpinen ^flanjentvpcii enbliiii felbft auf ben

*püd)gfbtrgen bon ^alma imb ^enerife mag bamit jufammcnli äugen, bnß bic

atlüntifrfjcn 3|nfeln au^erf)aID be^ 'S^qt^ berjenigen 3w9^ögcl liegen, meiere

ben t)Dl)£u 'Jtorben unb bie enropäiirfien S^ocfigcbirge bcrübrcn ober bettjobnen,

unb mtlä^c aud^ uuj ben miüdbcuijdiieu (^^bitgcu au geeigneten SieÜen em*

•) 9Rit ben „errotif^en* ©ejteinitrümmern, bie f^arlung auf ben U^oxm auf«

jiuib unb ioel(t)e tDa^i|(^etnIi4l ouf SiSblödcn ba^in gefommtn [tnb, j(^etnen feine

ttltiK^ ^flanjen eingeioanbeit |u fein.

7
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jelne ^nge^örige bcr l^od^norbtfd^en ^S^oxa Derpflanjt l}ahm fd^einen. Denn

ba| 3ur DÜuDialjeit bie arftijc^e t^Iora bie Ebenen ^Uteleuropa'3 eingenom«

men I)ätte unb fpötcr und) bcn alpinen ^)ö^cn unb bem 9iorbcn juriidgf

brängt roorbcn fei, ift eine burd) birecte jjunbe in ben biluuialen £raDfr<

tinen 2C. (eincStoegS erhärtete ^Inftc^t.

5Ke 0tIantif(^en Unfein befi^en no(^ i^re (^cbirgd' unb ^Oi^gebirgS«

flofa, bie iiint auf cmtgen dnfclii fd^ioUicr äff ouf oabcccn toiortcitt;

ou4 (icr ip nid^t bcc ItitierfdiUb ber gflora Don Xicftonb nnb Mm^ß^
autfj^fitSn^ bcc fttnotme ber Veten« unb dubinibueifi^I bct

^flanjen begrünbet, ebenfoiuentg al8 in b(n europdifd^en <debtrg9t&ibcm

Die relatiüe 9lrmut^ ber ^öd}ften Öipfel aber nn ^flanjenformen ^at ieben«

fnll^ i^ren ^auptgninb barin, ba^ bie bebcutenberen 6kbirg8l(|ö^en )u ben

trodenftcn Öegenben ber ^n\t\n gehören. 2)a§ 2e^begebirgc 5;enerife'§ j.

Don ben in 2000—2300 ^)?. §5^ gelegenen 6ünaba§ unb Slanoä aufftci«

gcnb bi§ jum Öipfel be3 ü^iton (3711 W.), toürbe bei feinem faft au§--

f(^Iie^li(^ auä njilben ^aöaftrömen unb biirren bimöfleinbcbedten Ebenen be-

[te^enben 33oben eine reichere ^Jlora nid^t bieten fönnen, ü13 c§ befi^t, loenn

eS bem ©eejpiegel nöber läge. Ungleid) reidjer an (Setoat^fen finb bic ben

^e^be umtoallenbcn (ianabas * iücrge, bic in ber ©uaiora über 2700
fteigen unb einige »entge, wenn oud^ neretnjelte, ©iderqueQen unb tldne

SS^e bocbirtm. (SHeid^tuoIdl mug aud^ bieS Hochgebirge, fonric boS non ^fitäm

ffir eine pflansenacme unb troifene 9iegion fieUen. — Site nntetfUn 2tak
bcc ^bicgltftnoe, fomte bie (Ebenen in bcc 9{ftie bcc 6ee {inb auf ki

Sanoien ebenfoQfi acut an Vflanjen, im Seifjleid^ jn ben in mittlecen ^Sliim

gelegenen SBalbregtonen. ^üx biefc unterfle IBegetationSsonc ift eS balb bei

@o(|fie^U beS Kobens, balb bie ^i^e unb bie ^rocfni^, meiere bei ber

geringen (Sd^roanfung ber 3iage3temperatur (meifi unter 5^ d.) nid^t burd)

Xf^au ober Trebel gemilbert mirb, balb cnblirf) bie 3lnnut^ an ^umu«,

welt^e fid^ einer reid^en ßntfaltunfl be§ ^^^flanjeuIebenS »iberfe^cn. %m
^Hochgebirge aber fe^lt eS mc^r an ber ^Irtenja^l, ber j^üftentegion bagegcn

an 3inbiöibuenjaf)t ber mciften ber oor^anbcncn "Birten.

t^ür bie iüe^anbluHQ einer ber inlcreffantcften iVragen, loic ^flan|en,

bie auf irgenb eine Söeife Don bcn benachbarten ÖJegenben cintoanbcrn, auf

ben ^nfeln fic^ umgeflalten, mo^I d^arafterifirten Socaloarietaten toerben,

ttitb enblid) alt tum bec @iammfocm k)erfd^iebene 8pecie8 auftreten, bafur ift

leibec bic befd^reibenbe SMmit no4 eine ju iungc 2Biffen[d^aft. Auffällig

|lnb yiia oOccbingS bie noc|onbcnen fiocalnocictSien moaUnix denftd^fe; auf«

foOenb (m4 bie no^en Qe)ictun0en im Socmen untec eittiinbec, tncUic aB
necfd^ene 6)iecie8 t^^nti, Detfd^tebenen 3nfeln ober SnfeÜteilcn aigc

(flien; id^ erinnere nur an bie Tunarix bec l(fl|}enregion, an btc Adeno-

carpns etc. ber Gebirge, t^ormen, meldte juc Unler|lii|un9 bec Xnmdntutation^

hhpothefen oortrefflich geeignet erfc^einen würben, ttenn man etntgerma^en

bie ®ef(hid^tc einer 71rt ober eineS ^ormcnfreifeS berfolgen fönnte. ?lber

loir fennen nic^t einmal genau bie eigentliche §cimath einer „©pecie^", oon

lüo au§ fie fid) ausgebreitet b^it; menn toir c^emiffe ^flanjen auf einer

ober mebreren v^nfeln nnb jugfeich auf ben benachbarten (.kontinenten finben,

lä^t {ich entfcheiben, ob fie uom Q^ontinent tuich ben in\ü\\ geioanbert
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jtnb ober umgefe^. 6&cnjo unfid^er i[t, ob toirflic^ eine t^orm ra.iinliit nur

mn Urfpnmgsnrt fjnfefn fauii, über ob unter gleiten p^t^jUaUjt^en ^c«

bingungfii gkid^c Orcjaniömcn fi(^ enttoirfclii.

Sinfttf)! \d)[t un§ über bie (^rünbe, tucldK ben qleit^en „^abitu§",

bif §örmeiiat)iiud^feit, bebinöen, i^bcr mit anbcrcn äöorteii bic 5lupa]jung öcr*

flfAtm ^^an^m auä t)erf(^iebenen Familien ober @e|(i^Ie(|tern einer f^milie

iit efauntber, — ober DteHeld^t an W (^leid^artigen Sebenftbebtngungen —
Icnomifm; fo m ber conarift^en ^iiftenregion bie fle^It(|(^lt dioifc^en ben

SSmm niib geiotf(at <lii)»$oitten, onbemfeitS bie ^t^ifnt ber Eapliorbia

mariensis (tttib ftnaloga E. neriifolia eto.) mit ben (Soctuifiimnen.

M tkn barma toiffen ton nid^t, 0b ttlr bte ^rmena^nltd^feit t>on na^
mit eiluinber bertoanbten ©etoäc^fen eine? (^ciiua auf eine cietneinfame

ftommung ober auf äußere Urfac^en jurticffübrcn bürfen. ®q« eincjebenbe

Stubium ber ©ejc^ic^to Hn^clt^cr 'i^^^anjennrten luirb erft unfcren fpätcn '^^acf)»

bmmtw mbg(iif) werben, bcnn nod; finb nic^t einmal aüe bie t^formen genau

^id)ricbcn, ioel(^e bie lleinen Slocengebiete betoo^nen, mit benen mir und

bqi^Qftigen.

%\t ?nnbfnuna ber ottanüidicn ^^n^cln [tel)t gonj offenbar in naiven

^jiffcungen ber i^Iora berfelben, uuli loenii^ften^ in SSejiu^ auf bie n)irbel=

Mw ^^icic ioieber[}Plt fic^ Ijicr bie Scjdjeiuuiig üou ^Q^lreid;en fpecififd)

ilMf^ bejüglid) einzelnen ^n\t\n ober ^nf^^Qi^uP)^" eigentl^ümlid^en

Smien. %tt SBirbeltt^en bagegen finben »tr eine ouffoKenbe Urmutb« nttt

«W' ^ttSnaime etna ber S^bgel, meldte inbe| bei ifrcr großen 9enegft4«

nid^ unfeR Sedounbcmng erregen fönnen.

tUt @ftuget$iere ber (Sxmaxtn unb ^abeiren — bte gflebermäufe Di et«

l(i(^t abgeregnet, — finb nur dft Segleiter ber ^]hnf(^en auf bie i^nfeln

^f^ommen unb mqiige Don i^nen finb jum Xfftil Derroilbert, »ie bic 3icgen,

w% ouf fjruerteöentura gejagt to erben, ober einjeinc ücrtollberte l?a|en unb

t^cttd^en, lomie bie 3UT ^agb aufigefetten i^aninii^en, ^) unb bie bielfac^

öjtigen ^Ratten unb iDiäufe.

S)ie ©apüecbeu befi^en ein bort cin^cimiidjc« ©äugetl^ier, au§ ber

fJflmiUe ber ^ffen, ben Cerropit.hecns sabaeus L., ber inbe^ bicr nur auf

^ntiügo öDrfommen foll, aber nudi am ©ene(^al liäuiin ift. tHuf ben

lanaren idjeiueu audj bic ctficn abcuoidnbifd^en (^ruberer leinen Vertreter

Mer ^l^icrfamilie gefunben ^ben. 9uf ben flgoren flnbet ftd^ naä)

StÖTclet ein fBU\d (la bolette, olfo nio^I Mnotela Tnlgaris), o^ne ba^

H freiluj^ entf(^eiben wie unb toonn bieS 2(ter M eingebürgert l^at

Son Sflcbenndufen foO auf 9alnia eine etgcntllfimli^r Urt botfbmmen;

•Ml Xenotfe toerben nnr bie bcfonnten euro|ifiif(i^en formen Veopertüio

pipiatrellus unb barbsiatelliis aufgeführt, bic aud^ auf ÜJIabeira Dor!ommen

io^tn, aä^renb nad) anbcrn eingaben auf 2Rabcira feine tJlci>fnnäufe leben.

%tf @äo SRiguel fanb 3)Zorelet ben norbeuropäijd^en Vospertilio Leisten.

r!> fififrÜmilit nflc ^nvli! ^Ifbermmifc bcfitii^n, tft nic^t fidler, unb OO
beren Dodosunen, bürften bie Unterjuc^ungen nic^t abgefctfio|jen (ein.

*) S)ie Sfeubdl^errfc^cr (^ometa'S ^ait^n bic bortigen SBSlber mit ^irfc^
(C. ? Jhma) bcDöllert, bie aber ie|t fiani ausgerottet ftnb.
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^on ben ^uSt^ierm finben toif (ifiDetfen etgent^ümtid^e 9iacen, UEbn

ftc^ nic^t cntfd^eiben, ob biefe iHm auftoartl eingefül^rt fmb, tlbn «4
ben 3njtln felbfi t^re (^^aroftere em|»fongen ]^b<n. ^üx bie (Sanorrn

59. bic CFigentl^ürnnd^feit bcr bortigen K^fqt f(f)on üon 5. D. ^Burfj be*

fc^rieben tüprben, ber canarifdjc ^mib bai[ cbcüfalU-- a(8 eine eigen thiimlii)?

3lacc be^ftd)nct merbcn.*) ®efud)cr ber tDci'tlidjni \H^oreii ijeku mit :Hccljt

bie SbjonberUdjfeit her Swcrgtu^ Doii (Joroo unb (Vloreä ^crüor, tTtlrfjc ^ei

tH)IKommen ebenmä^^uiinn ©au faum 1 ÜWetfr Jjncf) roirb. SKorclet per-

gtri^t btefe 9Jnce mit einem huxd) bic ^^ej^oaniiu] abiöcid)cn&cn ebenfo (leimn

9iiiibcrjd^lag bei iörctügiic, bcr pie-noire, unb mit einer au« ber 'ÜlgatDC,

Don »eld^ Ie|terer nad^ bem genannten 9utor bie a)ortf(^ IRace ipa^d^nli^

a(|idcilai ifL

SBcrni cf nitn ou^ m^t imm&glid^ ifl, bog nod^ etnielmifd^ fimt

6ftiio<f(leie auf ctncc htc vm\% nnktfuifim Snfcäi oufgcfunben wi^bm, \ß

niil biM( iebenfafls eine foI(^e Srfc^einung feiten fein, tteil fit wSbtx hcn

Snfuloiteni fcAfl noc^ ben reifenbcn 'J^atucforfi^em bcfannt tfi, xoai getok

bei ©äugetl^ieren fonP »o^l bcr gaU fein tofirbc. Tie ^Irinut^ on ©äuge«

t^ieren, toeld^e bie Unfein (^araftetifirt, gilt alä ein ^elcg bafür, ha% btefelben

nie mit f'mm (kontinent im 3"fimmciifianc( cirftanben tcibm.

'^k Orniä bcr atlantijd^cn ^u\cln bietet eine oicl retdjcrc lUannig»

faltiglcit unb lüirb jebeiifall^ bei genauerem Stubiiim nüä) monnigfoitigfr

erf($einen al§ gcgentnurtig. ^urd^ ©türme unb anbcre 3»föIIe gelangen

biitücilcii einzelne i^ogcl nac^ ben Unfein, weld^c bort brütcnb biä if|it niftit

ge{uuben morbcn fmb. S)a^ bic eine ober onbere jold^er ©a[tc Dieüeidji

in met)r als einem ßsemplar eine 3nfel erreicht, bort günftige SebenS«

bebingungcn fUtbet unb f^Itellid^ ni{)et, alfo bie 3(i¥ ber Qnttt)ögel ttnmäfd,

ip mQ^(^einIi($, unb d ifl hcfyx ganj gcred^tfertigt, aiub biefe ^tcmbltnie

bei imfeter Sefjnc^itng p beifltfflil^gen, jumoi ba |ic ido(I vi^ fdien «dMc
OrgaiiUmen tio^ bev 9n|c{ uifilftii^ unb bafcüfl teimif4 wo^ol (N
\\i auffaHenb, ba| unter biefm occfd^Iagenen S^ögeln lDetti0|lini ouf bot

9[|0icn, 9}Zabeiren unb (^anaren amoritanifi^ Sonnen gor ni^t erträf^nt

toerben. nad^ ben %^otm mt^t norbeuropöifc^e ^tUn, vod) ben

^anoren unb ^apücrbcn ni(f}t feiten afrifanif(^e ^^ormcn gelangen, in bei

• Soge bicfer ^lrd)ipclc ^JCi^Tinibet. ^ie europäifcf)cn 58ögel finben ftcfj bäiifiger

au] ben öftlirf)en ^joren ein, al§ auf ben tDoftlidien, bie afrilüni|d}en ^ögcl

Übcrjc^rcitcn nur lüefttoärtg bie öniuljen (i.anarcn. ^eben SBintcr aber

fleüen fie fid^ nuii'ientüciie, befonberä üu[ gucrtcoentura ein. 9lur unter ben

©eetJÖgeln finben \mx auf ben atlantijd^en ^n\c\]\ mcl^rcrc Birten, bie aud^

an teil amerilanijd^en lüften oortommen; unb ^u^ar auj ben <Ea))Dcibeu,

*) ^Bieflfit^t tf! ^ü(\c\r ein tirom'rcr unb ein Heinercr Sd^li:ni \ii uidt-rfifiben. a5ic

ie^c gioßcnJpuuöe i^cuue^i lugeati» muguituduiia), toeld^e nac^ bcm jüngeren i^iixuuB

niit. nat. Lib. VL cAp. 87 hn Vttert^m aUf ben {Fortunaten tmetamen, ^eUwi
ganj rcri^lni'Unben; ni^t ^tDrifeffo? ift übcrfiaupt bie ^urcrlafftdfeit Uer 'Knii.-:5fn an
ber bt'trcrinibfn Steflc beS ^liniuS, bte nur ^i',i|Uniiui,L"n nibeiitct i«crbL-n [ar.n. XHt
\Qngabe ber C^ntjcrnuiiy uon ben Puruuniriisr bie ^u3la{{uug eitiec ber 7 ^aiMitinfeln,

bie t^ts kteintf(^e, t^eitfi flrte^^fi^e 9mmSMm, cnUi4 bic «ngatai Hier Me
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»ie f« fc^fint, meftr berortigc Jö^f^f"/ nämlid^ ou^er bcn Puffinus- unb

Thalassidroraa-^Irtcn auij ben ^rcgotbogel, ben ^ropifoogel unb ben ^IfbatroS.

Son ben %^xtn toecben 51 :SBogeIartfn aufge^ö^lt, barunter titoai üfxt 30

StuMHidL IMcin fol unter 99 formen nttv 89 HHtfltgyl lefi|en, bie

^mm 72 fMM^fi unter 184 90tQicn; onf bot €a|rtMi^ «cibcn

riM 40 9o(|eIotlni MS ie|t gesagt ttNiMdieiiifi^ m iDenioc.

Sern bec fcid^ Qogetuwit ber (Smiocen foQcn' ober mar 7 Icten oiifl«

|(^tt|Ii4 bir olIantlHen ^auno onoffftctn: Regnlas madeirensis, FiingiUft

tejrdc», tintillon n»b oaaaria, Gypielns vBioolor, GoUimba Urarivom wA
Pofifinus colambiims.

?f^terer, ttie ber öicl häufigere P. cinerens in CFrb^ö^Icn auf ben

uiibemo^nten (fitonben unb 5ßorqebirgen niffenb, i|l ein 3ugöogeI, ber Dot

b<n ffiintenegen fübttärtS fliegt, al[o faum auSfd^Iie^tid^ bie attontifd^en

3nWn bewohnt. Cypsolus unicolor finbet auf ben (S^püerben, Sanaren

IRübeiren^ Prinplla canaria fe^It ben SapDerben, gehört aber aud^ ben

Ijoren an. 3iu[ ben ßanarcn finbet er fi(^ ni(^t auf ben öftlic^en toüften

nb umlferannen ^nfeln, ja er tft f(^on im Cften Don (Canaria jelten.

bot foO et auf Montt^ olara häufig gemefen fein unb er ttirb no^ Don

tai6dbii)c9 ongefül^rt, »ai fieUi(^ nic^t gan^ fidler erfd^eint, bo bcrCoMtrien^

Hld fHfd^ ^(itiMficr liebt.

9nf bcR f^nm foflen tDeiler üpei eigenttfiinli^e 8bQ^ Mbmmm,
bfren einer ein ^intt))fa|f, ber onbere twm conoriHm FringiUa tiaiüUm

nur eine ^atktftt tf!. ^n Sapüerben finb jtoei Sperlinge Passer

jigoenas itnb P. Hansmanni eigen, OieQeid^t aud^ ber @idt)ogeI, Dacelo

ji^MBsis Darw. ober Halcjon 6r3rt1irorhynchus Goiüd, menn biefer nid^i

»ie befyiuptet toirb, bem afrifanif(^en ^^cfWanbe (bem ©enegal) ange»

bört. ^er fleine ^rc^ipel ber !lJlabcira«3nfcln jt^eint feinen Sögel ^u be*

ji|fn, ber md)t aud) rocnigftenä auf ben (f^anarcn unb Ejoren öorfäme. —
töB bie Omi§ bie (£anaren bie reit^fte uon oflen biefen Snfelfaunen ifl,

«närt ftc^ too^I f)aupt|ä(^lid^ au9 ber ^annigfaltigfeit ber bortigen Soben*

itr^tniffe, »eil mir auf biejem 9lrd^ipel SBüjlen, ©teinflippen, fa^IeS §od^«

fKtge, toalbige ^erg^änge unb mo^lcultioirte Sanbfhid^e ftnben. Uebrigenft

|hb bie Urfa(^en, meldte bie unregetmägige Sert^eilung bet $B5geI auf ben

toHttbencn ^nfeln btdNMAringen, ecfl t^eilueife bebimt. Doi Gteinl^u^n

(Mix petroea) |. 9,, auf Xenerife unb (Eanoria nid^t feiten, onf Chnacra

Hr lAu^ fUM auf 9^na ni^t iH»i|uf0m«en, oi»o4I man el attSogb«
iMlb niebrfa^ eii%nfB(ten nerfnil^t bot-

^e atlantif^ Snfeln enthalten, wie fd^on bemerft würbe, neben ben

^tgen enbemiHcn Irten neip ^Sftgel, bie auit aubece (fikoenben be«

B^nen.

9WitteIeuropäif(^e Birten, uon benen felör wenige aud^ bem äu^erften

Horben unfereS kontinentem angehören, fmb biä nac^ ben (^^anaren l^in auf«

foüenb häufig — einige baDon fmb jo fern öon unferer ^eimatö nii^t t)er»

mut^t unb be^^alb nit^t red^t erfannt werben. ^)ielt bod^ felbft ^umbolbl

canorifc^en ß^apirotc für einen in Europa unbefannten ©ingoogel, obwohl

biejet ©änger fein anberer ift aU unfer ^lattenmönd^, Sylvia atricapilla,

<ine au4 auf ben ^Derben nod^ »ortommenbe %tt. WxCbti übenafd^enb
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ift baS ^ifotnmen mitteIeuro))ät}c^£i JiaubUügd, udu beucn ^. ^. ber ^tjurm«

foHe (Faleo timmneiih») M nac^ ben (S<i{)t>rrben Ijiiiv üerbrettet ijl. %-.t

9)0reti l^aben Bdanntitt^ 9lainen im faRenarHdcii Sögeln, loa^rfd^eia*

Ik^ aber twn bem läufigen ^uffarb, SUoo bateo (Bntao Ynlgaris), tii^t

ton ben j|e|t MlQfkn« fcttnmit MilTt» regaliB, bin dgrntfl^m A^r b«
foiftngtcfcR.

ttnlct ben 9)ögelii beS ^ittelmeergebictc§ emSInc «i^ ficfoiiberS bot

Neopbron porcnoptems , ben Guirre ber (Sanarienfer , toeld^er ftt^ itoat

metft in ber ber iHiften bewegt, ober au(^ im Hochgebirge ienerife^S

fi(t! ivrn nn^fiält. '^n ^fnmhK^o i)t auf bcn Of<niti'.'rbcn häufig]
, auf ben

ßanateii tntt er im 2\ihcn uon (^rau ß-onaria nuf, bleibt aber, n>ie e4

ft^eint, bcn übri(^cn ^vnjcln frcmb, tüäfjrenb et in gro|ea (^(^aaren an bet

matoccanifd)cu 9.Beftfüfte ju ^?au|e fein foll.

Die 5^öqcl ber norbafri!anifrf)en j}Laii)laitucr unb Söiijlen jblb unter

anbercn Dcrtrctni burdj bcn ^alnicn)pcrling ipiijaro palmcro — Passer

hispaniolensiäj, hüiä^ ben 9Büftentrom))eter, Pyrrhula githaginca, bucc^ ben

Säufer, Corsorios ]»bdlinu.s,^) bo8 Oonga^u^n, Ptarocke arMniiaa^ tntb

btf Etappe, Otis hubank

Qim bdi Sfonncn M fübtii^en unb ttcflß^cn <nif bct

(Sanoten unter anbcren I^auarins ictem unb Haematopna Moqami,
terer ^toar nod) am rotten Stor Mw^tet, ober ttott tan)ilfA4K4 u<

ofiifa unb ©oboon l^etmifc^.

5)te €(M)berben befi^en mel^rere SBÖgel beS ©enegol, fo ba§ ^erll^u^,

Numifia Kon^iallii Gg., aber il^nen ebenfottjo'^l al§ ben anbi-rn '^Ird^ipcln ftn^i,

fotDeit btc Chfa^rungen reirf]fn , einic\c ber im troptic^en "Jlfrita befonbera

(^arafteriitijc^en ^ogelformen fremb, |o Die Papageien, SlktMCDögd, %uiü*

!o8 u. f.
to.

?lmpl)ibien ftnb bon ben atlnntifc^cn ^nfcln faft gar nicf)t bcfonnt,

wi^lvS), bafi cim^clifubcre Unteriuc^ungcii baiüber nod) einige 9?e|ultnte er«

geben. 9iur buid^ bic iitcnjdjcn — ülä t^aflenfpeife ober auä Caune — ein«

gefill^rt fd^etnen bie Sfröfc^e auf 9Robeira jcin cbcu)o bie Baua esculente

Mn Zfncrife, lu ber au4 ber tm Bamnoo de la Villa unb feines

OueOMdjlcR auf ^enma pufige Srofd^ ge|ött tuf teerift — bei Oro*

im — flttbct 114 aud^ ber Üasä/Mk» tieOeictt ebenfoHS burd^ Ölenden

eingef(|(cppi ^ ifl ober nid^ )u fiBerfei^n, ba| SBoHc ben Saubfrofd^ wn
Xenerife für n>af|erltebenber ben eurot»dsf<ten ausgibt unb ba^ (^^retff

be^uptet, baS %fi\ex fei t)on Hyla arbarea berfd^icbcn. — ei eine

Socal'^arietat ober eine anbere ©pecieS?

(9Mvn^ rft(f)f}alti(^cr if! bie ^)?eiitiiienfauna. — '^ie Sc^ilb!röten aT4 ©cetfitere

!ner ubatic^cnb ,
criiuiljne id) ,yinärf)ft bie öoUflänbige ^bn)c|enl)eit üÖei

(öc^limgcii , bie mcrfmürbig contraftirt mit bem 93orfommen öon eibeÄfen»

artigen ^fjicrcn. Die 'Jl^oren nur finb nac^ 2Äorelet fofl gonj frei aucb

üon bicjeu, abgeierjcn bon bem S^orfommen ber ©labcircnfer Lacorta ]>m?«'sii

auf 8ta. SJkria. 'Jluf DD^abciia ift biefe ßibed^fe**) fe^t ^äufig. — ©e^i

*) Der freiließ) noc^i in ©üti^SuropQ borfommt.
**) 3}torelet g^ibt au^ Lacerta muralis, Flatydactylus Deialandii nnb

GongyloB ocellatus für Otabeiia OS.
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^o&lTfit^ ift üuj mel^icrcn bei iüiiiürcti bic Lacerta Galotti, Seltener bajelbft

bcr Terinquen ; Platodactylus Delalandii unb btf Lisneja : Gongylus

ocellahis, n>fld^€ ic^tcre bffnnntlic^ nud) in ©idlien, 9?orbofrifa unb ©^Minien

)ii ^(Ui)c ift unb auä) auf ben Cfa|)Oerben Dorjufommcu jc^dnt, Don m
oußerben ein (S)e<fo angeführt tuirb.

9iif bcK feMtctn \d)tmn au^erban nsäi «ibcif 9ie)iHIIni |tt Ubat, .

M| gfringm 6il^cOtgMt htt QeiDcgung, me^t (lAidid^e t^örbung, fclattD

gdftett breite, nmt bebaitcnben ^ftfie unb »miger gefcOigel OocfMmiNtt

tttterfi^bct fid^ nftnli^ Mm bft ^Anflgai Laeerta Galotfci cbic onberc

ht(di\t, bie uamentl^ ouf ^^ierro, imaa unb tKanoria gefe^en ]^a(«.

$^i||rnfd^QftIi(^ unterfuc^t ift bicfei Xf^itt nod) nic^t, bon b«m Doaftänbigr

^remplare no^l nid)t noi^ Suropa gebra(!^t loorben fein bürftcn ; ein bon

Titr qffnmmfitfr iSrfjnbc! iff ir bcr v^nmtnlintc; b(8 Cib9enöf|if<l^

te(^tfum§ in ^-^ürul) Icibcr jpurloä Dcrjc^tounben.

Ob bie flcine (^ibct^jc be§ ^o^igebirgö uon Xcnerifc eine tcibftflanbige

Brt ijl, bleibt cbenfaflS norf) fcft^uftellen. 3)en ^oplnnrn, n»dd)e im 15.

^tölpr^unbcrt bie Eroberer md) bcn 6.anaren begleiteten, loarcn auf ^^ierro

aäfgefüüeri «dea lezards gros comnio des chats et hideux.» 5)iffe Xbtere

•urben mir bei meinem 3luffnt[)altc auf ^ieno ujiebcr^olt bcjd^ricbcn, alS

M4 Don ber cbm ccnNU^ten großen ^ibec^fe unterfc^ieben, unb fte l^abm

ctnea locofen. Stoncn : Comeleonea. *) %li ^auptfad^Ii(^ftet gfunbMt

iniMi nie bie Uoigebungnt bei ifblixten 6dmDf«-8dfcn9/ bet 9locbf(eiI

bei 3nfeT» Bcnamit. O6iD0(t 14 nun nie ein fol^es iVtc m <Befii|t be«

fom, glaube i^ badfelBe bo(^ ni(^t fflr eine Huflgeburt ber V^oirtöfle an»

l^tien )u b&rfen unb ^offe, bo^ tetfenbe Zoologen enbltit biefel IBefen jur

Hnterfucj^ung unb $erg(eic^nn(j »erben fammeln fönnen. ^Dagegen ift bie

v^efioii^itung, ba& e8 auf bcr ^njcl ©omera Stf)Iangeit ^jübi, olfi eine gabel

bejeic^nen, ober nienptrf)! nl? dne 5Bcrn)Cff)ffhing.

<ÄP f^fri^rcid) bio ^j3kerc um bie atlantijdim ^nfctgruppen ^iiib, I)nben

iöiiuienöemaijer bic> icM faft feine l)ieprä|cntünten biejer i^ierdaijc ne»

jngt. roirflic^ etnl)cimijd)er <5ü^mnf|erf!f(f) auf bcrt ^joren (@äo ^JJiiguel

wiö öfloreä), au[ ^labcirn unb auf ben (i^nnaren (lenerife, ßonaria, ®o*
Kra, ^alrna) ift nur ein (leinec iUiI, Anguiila cauarienäis, ju betrachten.

^Mfa Sif(^ fteigt, loie eS fi^eint, feiten ober nie bis in bie ®ebirg3^ö^en,

IT bleibt bei ben fB^Iiei^oi fb&äftn, nwU^ 93afferfäOe bifiMi, untertfOb bet»

Mkcn. eieOeid^t ift bie angeblUte <&oineia«@(i^Iange eben biefcr %A, bon

^ i»4 ni^t enpiefen, ba| er «uf ben (Sa))Derben, 1104 oenig», ba| er

in 9btb'lfrifa ober @)nnien gcfimben nHrb. $M etubium ber €nt«

»i(OungSgef(i^i^te biefe§ ^\^d^t9 lönnte über bie ngmXilBMi^ gengtoi^ifd^

Verbreitung be^fetben einiges Sid^t oerbreiten, menn etwa nad^n)eidBar mdte,

^aB er einen XhtW feine« ÖebenS im 3Jleere jubringt, wiewol^l fein 95orfommen

Ottf^ öon benfelbcn Itrfnrfjen obl^önriif^ frin mnc^ , mi&j" bic f^rof^p ^frfirpi«

trnig t)on Sü^iöafier^lHindjiiliLMt, ^Vlemv''^ bcbiiuicn : c*5 tbiuitni ouri) jcme

CHcr burdj Schlamm bcn i^ü^m bcr ^fferbögel angeheftet werben unb fo

^cc ifkcichleppung fe^t audgefe|t fein.

^•nenbon, ober eine Sttftfpiegclung iß bo^ cttoad nii^ rein trfunbenei.
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^ (j^ineftfd^e ©olbftfd^ (Cyprious auratus) ](K^t fi(^ in ben ID^aareti

bcr Sioren fe^ ftocf tMm^ii, fo ba| gcrabesu Bitioeirnt bic QtBiMit, tmt

bcr €c( aiifftetgenb^ |((aoi«iiD<ife biefen old 9to^rung auffuc^en (oQca.

Uitb bo4 fott bie ^nfiltninQ ctfl tm 3al^e 1820 ecfolst fein.

SBenn aiu( fflnfttge ^bcÄinocn tio4 afln tBat<f4^1^!^
)tlne Orifd^c unb ^{eptilien nuf ben betrad^teten %x^\ptkn luul^tDetffn fönnen,

fo fd^eint bod^ (cincnfaQ^ bie 3a^( fol(t<< Scrttebatcn amH nur etntQcrnaicB

eine irgenb einer continentalen f^auna twcgletd^bare werben, unb ouij|

marnf)fTi anberen ^n^cln unb 3n[el9rup;ien gfjjenübcr f^. iP. ben ^unbn*3"Hn*
'^iniili n 2c ) 3cid)net bie SKiitbeü^ier[auna ber ofkatlanti|(^(n ^(^i|)ek

burdjl ihre "^irtnutf) au§.

(jiii i^ikic^cä gilt Qurf) für einen l^cil ber lüirbeüofen liniere, Don bencn

jpbo(^ mebrer? f^fowilicn unb klaffen ^icr äußerft unöoHIommcn unterfiidjt

fiiib, lual^rcab anbere, äijnVid) bei ^flan^cnioelt, eigcntt;ümli(^, ja fogar reid)

entmidelt fmb.

fbrm finb bie ;^nfuIarfloreu an «Bd^metterlingen — melci^e übrigen^ bis

itt ben foftten ^in, ben 9Ul|T|>fIan|en entfpre(^cnb, ben ennpäifc^en 6:^«

tüfUt bcivotmi. i^Scgli«^ ifi auc^ bie 3a^( bei t»4anbcnen Crupuccen
— lod^t )tct fflb|l in tl^n marintn S^tmen nid^t eine (pco|e Sbrnnig*

fottt^ett sriflcn, — : rein 0ifi|eier fHIuBhebfi (clt in ben SSd^n bec

nur iDenige^ jum "t^eil noc^ ununterfuc^te Sntomofhaceen ttierben gefunben,

fottie 9lf{eln uftb 2aufinbftt|i»e/ bie gleii^faS9 no^ bec dcnaucicn Unterfwl^aii

toiren.

Unter bfn ^Iritffinibfn ift bic '^Ibroefenbeit bfr ft^nMid^en Scorjiiont

^röorjuljclcn, meldte oUcrbingö m ber \)Jähf einiger i^afenpln^e — nnmrnt«

lidb auf ben i^apt erben — bur(^ (^in{c()lep|)ung Doctommen, aber fafl niemals

»eüer (anbeinmärts erjcremen.

Äeid^ unb etgentfrümfidi ^inb bie (H>hoptcrenfQunen, ttjelc^c bejonber«

biird} SBoflofton'ö Untcriudiuuycii bc!aunt gcttjorbcn finb, l'n baf^ biefcr

auögejcic^inetc tjotjt^r \d)on im 3af)rc 1860 nun ben ^Juibeiicu, 3alüu|cn

unb danoren ca. 1450 K»erf(i^iebene Oroi^men bef(^reiben lonnte, }u benen

no^ eine atenge anbetet piaugefomwen |inb burd^ (ltot4'< Seoibcthmg

bec bon dobman onf ben Htjocen gefunbimcn i^ftfet^ bui^ SoIIaPon^f
tfnticfiutungen ca^nrnbifd^ (Mo^f^mn unb bun( anbete me^ bctjicaite

Mttfig«. <8(cobe bie biSfecigcn ttntecfu^ungen fd^en an|ubeuten, ho%
w<$) mand^e neue €ntbedfungen l^insutommen tt>erben, nenn ccfl febe einzelne

änfel genau bur(^forf(^t micb.*) ^enn e§ ergibt fic^, bag nW nur bie

Snfelgruppen unter einanber Bebeutenb abroeid^en, fonbern ba^ auc^ fa0 iebe

3nfel .^äfer f'cfi^t, bie i^r allein eigcntl^iimlid^ pnb. Bo T)aben bie ©onaren

ctron:^ Uber 1000, bie 53?übeiren etroa? ii^rr 660 ^afer, aber nur "238 fmb
bel^c^ ^flrc^ipelen pcmeinfam nub k\h\t bie Salüajen bej'i^cn unter 24 auf-

gefunbencn .t?äfcrn ctiiui bic ^^alftc bcr "Arten ouäjc^Uc^lid). *5)te ?I^nreH

baben eine grübele ^Ün^nl^I j^äftruiccie^ mit bem füblid^en C^nropn gemein,

nämlic^ unter 213 ^rten 168 Europäer; nur 23 )|)fcifijd) o^orifd^e unb IS

*) SBo^rfd^einUcb »ürbe aucb bie eifrige 2)ut(^fu4|ung bei auf bm (Sanoxcn fo

^Sufigen ^5^Un nod^ neue unb intere{fanie KefuUate geben.
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attar[t\id)t ßäfer, bie mit bm anberen 3n[f f{^ruppcn flcmcin ftnb, IBobeit au}»

gqödlt; i'c^r tocnigc (^) nmerifQnif(f)c i^ormcn treten ^inju.

6§ fmb bnä Grjd^euiungcn, mclcfic mit benen in bcr ^flnnjcnmelt fe^
nafie öcrglcic^bar [inb, nur l^irr jum ^bcil jd^arfcr uod) hfrtmrtrcten. Tiirt^

SoHafton'^ Unterfut^uugtü i[t ertoiejen^ ba^ in ber (.^.oUopleieu|auna bec in

Sfb( [te^cnben ^iifeln getDiffe etgent^ümlit^e (Struppen atfonllHec S^p^
IfclMclidcii , niiicfl^oK beten nricbet ja^lict^ S^ttriotiontn fidl Bciiifrf6ttc

miäfttL (Sans bcfonbcif ttdcn banmtcr Curolionibeit (ftnot, i&er 50
giKinfii onriit Oll bcn (Eup^Men foficiib. €imge Qcsid^inigfn )iDtf<t(it at»

lantifd^n mfb folgen, bie ht ben 3>rti8re)H)(j^(n in Europa ItUm,

kjfai fiii^ nid^t oerffnnen. ^ie atlantijt^en Qenera ftnb mcift auf ben t)rr«

Webtnen Sn|t)»cicn« oft mif bcn cinteloen 3nfcln, bnnlft ttecfiticbaic G^Kcicf

Mtircien.

??i(fit minber tntereffnnt fmb bie l?anbfff)nc(f?n bfr \m§ ftcff^SftirieTtbcn

^rvtilicle, cinf "JliicrffLifjc, bie nort) aiio bcm @runb ein bcjonbfrc^r^ :^iitcrc}jc

geajinnt, nm\ loir jum 'Ifjfit »cnigftenS in ben Stniib nn^'l-^ linb bur(^

fufefofftlc uiib foffile Ö5ef)äuk ^^erönberungcn in her yjJDÜuöfeiifQuna ftubiren,

»drfje auf ben 3njeln ünttt^cfinbt fiabeii nnb mo^I nodf flattiiiibcn. (5bfn

vdtüm \\l e§ freiließ um )o iucIjl bedauern, bü^ biefe ^Diic^i^iienlauncn

BiK^ immer nid^t üoQftänbig genug befannt [inb, abgefe^n ttieQeid^t non bet

Mefan*!. SKe Conitren bieten in bicfcc 9H(]^timg noi^ fe^r bebenlmbe

SUen be9 SßtffmS, loie fc^on onft bet Serglci^ung bet tRc^toIHuhlt bet

(omen bet sctWebenen 3nfeTn bitfct (6«wpilf€ tcnioige^. (Qon ^eninfe

Omen bü ie|i 77, non CanoHa, ba9 bnt^ Snonrngfultigldt bet SebcnV

kUnpngen für (S^onc^^Iten nid)i minber ausgezeichnet ift, nur 86, Don ^terro

px nur 9 Sanbfclneden oufgefü^rt merbcu.) 3>ie ßogerftätten fofjiler unb

^bfofftler ^innenmoQuSfen auf ben ^anaren finb nod^ bei SBeitem nid^t auS*

gebeutet, bie 3nfeln noc^ in Dielen i^eilen gar nit^t auf bic tebenben ^rtfit

U!ttfTfi:(f)t roorbfn. ^'\( i.*anbf(^nffffn bcr ^nfffn fmb ü^^crbif? meift nur

nebonbcv c^ciamniflt unirbcn, nii}Vrit mc!ii('(c [t^^rlrfiiv haben, tt)ie fiomc,

bürauf i^r Vlugcnmerl jpcctcU Qcruljtct, mtb xioioe ^at mcift nur wenige

tage auf bcn einuJnen 3^fetn jcnietn S'^^tde gemibmct. 'Jluf ben ?[joren

bat^JZorclct mit Drouet bio reit^ftc 99cute ,^ufQmmcu9ebrarf)t. n)nbrf(iE)einTicö

iibii nod) lütigc nid^t grünblidj ä^nug gefammclt. 9iDC^ tueuigcr butd^l"ud,)t

pnb bie &ipDerben, Don benen eift iDcnig me^r oIS 12 SBinnencond^l^fien

in bet mit guganglit^ SUeratnc oufgeaft^It finb. ttuffäUig finb nntet

biefcK nomcntliii^ Socnlbatietfttcn ber cnropöifd^en Snmpffd^netoi, Liiimoa

Mrionlacm nnb omte*) non 6. Vntio, ba fititfi4< Sfonnen ben flbri0cn

otbntif^en 3nfe(n fu festen f^ebKn. S)at Stotclet bon ben fipttn

teinrrlei @ö|nMiffcifon<tl^ aufführt, obmo^I biefe ^[nfeln @een ni^ {licienbe

Bä(^ ht^tn, tonn tnobt nur als §o(ge nn^tenugenber Untctfuc^ungen angefefcn

»erben, bn mir Don ben 6Qpt>crbcn bie genannten Oronrnn/ bon ben danareii

3 Phjsa, 2 Ancylus, 1 Planorbis unb 1 Pisidiiim, — üon SJlobfira

1 Liranoa. 1 Phy«a, 1 Anryln«. 1 PhnorM« imb 1 Pisidium aufjät)len

tSmien, |u melden Dermut^ii^ auf ben (^naren menigftenS unb aud^ auf

*) mUiMiooiog. m, 12. 1865w 6. 125 f.
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ben ^a^icrbcn einige toeüere %ctta treten mö|ten, toenn bie Unterjuc^ungeB

JBci bcm unoollftanbiflen SJ'I'Q"^« uiijcrcr Jf?cnntniije fann nuf bie

Eingabe ber ©c|ammtäQ^l biä^et befanntcr ^Ärtcn — unter bcncn fit^ obenbrein

tioiid me^mc mir butt| bett menfd^Iit^en Serfe^r etngefc^Irppte befinbni —
Mit BcfoHbccrt <Beni4t gelegt tMcbcn. t»a| Ml ie|t — oftgefc^

1KMI Sccfbumb • Gü^ncdni , lotc ffoncufocttn^ dthntiiibnt sc« *" Hon bcit

Kjocffii 68 («t»cr 76), um bm aRmbctteit ISU, mk bcn Cimoittn 157 *)

Sanb- ttnb @Ö§n)ajfennoIIu8fen (ungered^net 18 unfid^ere 9rten) aufg^^
tpcrben, gibt un§ feinen In^It über ba« wtrUkl^ befte^enbe !^a\)Unm^iB&ii\%,

SBa^rfd^etnlid^ ifi tnb€|, bo| auf ben ^^abeirrn wenige ^innencond^plien no<i^

bem ''}hi(\(! entgangen |^nb„ \mh baf? bie ®efammt^rtf)f ber ^^ulmnnatcn nuf

bni (ünun-eit größer Bleiben xoixh al^ rtiif ben '.Uinbcircn mib beionbcr^ aU
nitf ^fn ^^Ijüren. *5elbi't baS iJf^^f" genjifjer Öicnrra ober Siibivuera in

ben Ofaunen bcr Tl^oren unb danoren fann nid^t mit ^td)crticit, lonDcrn nur

mit me^r ober niinba fli'0|er äÖa^r|d)cinU(i^feit bc^uptet luerbcn. ^cnnoc^

id^ciul e§ j. S., büB bie tn Europa jo mnnnigfottig cntiuidclten ^-laufilien

uon ben atlantischen ^^[(^ipelen nur ben bcr 3)Zäbeircn mit 3 ober 5 ^rtcn

berühren, auf ben CaiKnat aber gan} unb g«r fehlen; mtäf auf ben Igoren

imb CaptKcbcn (ennt matt nodf Idne (EbnifUtoi.— flnbofcttf ifl bcr cntD)>öif

Slitnii bd PydoBtoma elegiws ouf ben toacen noMtcl, {a er teilt iml

)iec fäfoia in einen ber (Utte|len 6ftgmof^aiaooec (Honuw del Hey tat

(Sanaria) unb in nie|ccvcn onbem fiffUienffi|renben Ablagerungen entgegn

(onf (Eonnria, t^uertetjcntiira, (Sjomcra, $alma !c/i, fo ba| an ein (Sinfd^Ie^tK«

burd^ menfc^Iiched 3ut^un nic^t ju benfen i[t. tiefer ^ormenfteii ifl dbcc

öuf ben IRabeiren nic^t üertreten unb ft^eint e§ ebcnfotoenig auf ben ^I^oren

iinb (^ntilirrbcu ]n frin. ^ie (^rii{?j>e Nnpnoüs unter Bnlimimis if! ben

3)iabeiren fremb, loatjrcnb jic auf ben (*^iinarcti unb 'äjoren ret^t mannic^fultig

erf(^eint, »ie in 2RitteIcuropo unb SubcurDpa. 9lef)nlicf)e 53eifpielc cmi-r

fd^einbar eigenjinnigen SSert^eilung ber 2anbf(f)necfen iaffen fit^ uanienUi«:^

aud^ aM§ bfr großen ^omific ber Holica^ noc^ mehrere aufführen, inbe^ fmb

biejelben, cbtu locil tt)ir eine erjdjopfcnbe ^enntni^ bcr gauueu noc^ nic^t

beft^en, nod^ nidfi geeignet, ©tunblageit t)on ©d^läffen }U loerben. ^üv bie

HeÜces finb Ott o^ne^in auf IBergleid^ung bcr @4alen onflettiefen, fo lange

bie fetmcen onatomif^en Unterfud^ungen nt^t cnif bie ottontifc^en Sd^nete
anl8cbc|nt »erben, nnb Me <Slttt)ipinin0 bcr Heliees in bie cin)clnen €nl^
deneca »itb fcinefitocgff gletd^mft^ genuo nmt ben nerfdtiebcnen Mc^clm
borgenommen, um bie ^bmefenl^eit einer ober ber anberen (BtuOflpi otne

etnge^cnbe Unterfud^ungen beftimmt be^upten f5nnen.

Umgefe^rt werben mir bagegen burcb bie ^noefenl^ getotffer ^nnen
unb burrfi bcren 5Bpvff)'iiin^" V befnnntfü 9(rtfn onberer <M(Y|fTiben finit^cn

Scf)Inf;fLMgerungeu gebratu]!, locldicii ein bobrri'c ÜBertl) beizulegen ift aU ben

negattben, auf bad „^iodi nic^t beobac^t jein" begrttnbeten.

*) Cine Mfffil^i^c Hcatbettuns ber ctnotif^ Sonbf^nctfen mit fkf^hmt
ni^t rrcnicicr noc^ un^rfanntcrt ^^ormen ^at ^err ^rofeffor ITlLujfon tiorbcrtttet.

Seinrrr^Utc oerbanfc id) W5()li(!^frit, fttr bi( mt^ctbcilten ^oblai StataiflU«

benu^en, ^;ie nod^ m<i)i oetöffcntlii^t finb.
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Tie (^pncfinli^nfaunfn bff eimgenntrfeit beTannteit ^n^^n ticrrntf^cn ein?

gcttiffc 53ertonnbtf(^Qft mit ber <^iibniropäif(^cn, nnmcntücf) mit bcr bc§

SKiüdmcergebietc?. ^tefe if}criDQnDt)(t)iiil ift nm (itDiitiii für btc IH^nren,

auf bfnen 28 auc^ nod^ in Curopi^ Dortommcnbc Woll:i :-fiu QcnQnnt »erben.

ift nif^t ©a^rfictnlirf), baf; nfle biefe Birten biircfi urii ^enf(f)en nacfi bett

3n|dn Der;>jlQni^t finb, luüljcetit) für eiuii^e jüoI)! cim [old^e ^Üiuiül^me gcicc^t«

fertigt ifl. Ulübeiro uiib bie ^anaren ^abcii je ctoa ein ©u^nb Birten,

Me aiu^ in (Europa ^eimtfc^ ftnb, gIft(i^tt)o^I ift bei ntropaiid^e &mtot auf

km foofai 1104 MNMalttnbcf dli auf WuMra, nett bort awl)

wStift Ittot mit in 4lin»|Ki Ifbcnbm lAffts bcnpoRbt fMb, otl bie beit

VttMm cidenttfltidld^ in fie|eitbm oico^fiiHcit Mfuifm
jtnb Übrigend gun aud^ in SlorbofÜafrifa ^owfe. (Sinen fpecifif^

afnfanif(^en XtfipKA fiiibeii tuir auf ben bret nörblid^eren ^xäfxptlm n\di/t

eatoricklt, tDcnn mon ni^t etwa bte )n)ei Qibiillina«9rten ber Sonoren,

©tgen bf§ 55orfommen« üon ö^nTid^en ©eftalten auf ^yiabogn^fdr, t)ierf)cr

rfrfinen rntfi , ober bie wenic^fn T^nrrlcncnhira ei(^ent^ümtiff]rn ^cnrocfirocn

imö ttjcnn itirfjt fernere Untcrfiidiuitiicn an brr rtfrtfanTfdien -Quito ciiitrie

formen ober frormenfreilc, bie je^t nod) fiir canarn\i]c ober mnbcirt|c^e gellen,

fl(§ bcm ivcftlanbr nnc^e^örig nddiiucifcn, idio Xioioe für Hei. lancoro-

teasu-, rocgea bcä häufigen S3orfoinnien§ bei 'JJioQübor, gctbon dat.

Sine Slnle^mmg ber nttantif(!^fn ^trten qti amcnfQnijc^t finbet nur in

geringem ®rabe [tatt, obiDO^I bie ^lebnlid)fcit ber canarifd^cn öemiaitlcn

mit Qrormen ®efiinbien§ unb jerbft be§ amerifanifc^en (^kontinentes nidjt

öerfennen ifl. Xeim bie roenigen r^t^i^nieii, jdcIc^c auf ben Sonaren unb

ml^äf in SBefHnbien n, (eben foQen, fihinen tm>4f biiKl^ beit tmWiäim
9Kfc4c*) MTpffan^t mben ftin^ ber ia aud( M Ooitommm m HoUx
(CocUioena) Tentrioofla auf ben toatcn, IRabeircn, l|0tm unb Qmnubad
oflbt, einet fbd, lod^e idoI^T mit VPonsen ober Samen auf ben IRittet-

mlÜbcni bnrbreitet morben ift unb mtlä^ meT)r aU anbere bad 193ermi^en

lefi^iT mag, fid^ fem üon ber eigentti(^en §eimat]| )u erhalten.**) 2Borauf

eine fol<^e 2eben§fraft beruht, ifl nO(^ ju crforfc^en, benn e« i|! in beril^nt

'Mffäflig, ba^ überhaupt geroiffe (^onditjlien mc^r al§ anbere geeignet ftnb,

eine 5?erfc^ung in nnbere ,fllimtite ^11 ertragen. — ü}?ancf)c ^rfd^inungcn

beute» barauf, ba& bei ber i^crpffanjung ober 5Bonbeninit 9_i?r>bificatinncn

ber urfprängli(^en Sform entfielen. ®o ift Helix adspemi auf '-l^Uma,

iDif e* fc^rint, ju einer Socnloarietät ausgeartet, bie Soroc jogar qI9

befonbere @<>ecie§: Helix Himmtm betrat^tet, Unb bod^ ift e^ nur

toa^ftj^eiulid), ha^ bie ü. asi)orBa nac^ ben %)Drcn, nac^ ^beira unb

%dm als gfaftenfpeife t)erbrad[|t toorben ifl»

tkt Vnna^me, ba| geiobe Mm Sanbmt fi(^ ^Bariationcn bom Mf^Kfinfi«"

6^ Xp^S leiitt aniHIbcn, eifllct am IBefkn, »atum mir onf ben eii^dncK

Bon ben (Unaren »erben oit ^aufttine nadd Scftinmen, twfonbecS iiad)

AAt terfd^fft.

**) Ob biefe IkI, loel^t in lo^ltei^n (EiempUucn in ben av« fdesanbrien in

bif ^icfigen^altrirn rotten oote^lm ^ttliiMn UM, fi^ in^tttidfiiit cinMiami toirb,
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3nfeln üer^ülttü^mäf^iii häufig C^otMl^^fift! Pnben, bie nur einem ©lottbf

angel^dren, ober mit o^^i^^^n 6<c ^kc^barinfeln \€l)i \ial)t ^ermanblj(^a[t

geigen. $cfi|en bod^ fclbft bte 6oUmicS stoet eigent^ümlid^e Helioes, Wc

fUi bem befoflititai X^puft ber H. piauia (Euparypha) anfd^lielen, toeld^

auf ben Umiflbatkn l^ßlid^eit Camtcm utrb an ber aficiiteiiifi|m INQU
)u ben oottenf^mbttt qiäfiaA. SBcntoe Mn ben Sond^Iten {ileii inftlcUt

auf nifl^ ali pod ober btct Unfein, fe|r Dide flnb anf eine einzige be«

f^cQntt, io felbft contincnlale 9(rten, nie bie genannte Helix (Cochlicella)

vaairioOBa» toie H. (Euparypha) piaana» mir H. (Gonoetoma) Icntical» imb

Stenogjrra decollata ic. finben fld^ nit^t auf allen Snfcln beä Sanaren«

^r(!^tpctc§ frrbrcitft trn^ friiftcr mol^I ttcc^fn bc« 5?orfommen? auf mehreren

SInfcIn jiiglcicii betjauptet würbe. *) ^it- l^ond^ylienfauiiQ ieber einjelneu

änffi ift eine befonbere, mü ber bcr ^a(^barinjcln oft biirtf] mehrere ^rtfn

uerbunben, feltencr mit Uebergc'^imci ber nnd^ften ^nfeTn, mit einer entfernteren.

Unter biefen Umftänbfn ftnbeu wir mit jeijr roenige »formen, bie^fnfelu öon

ben ücr[(^icbcnen jiidjipelen, nid)t aber bem {^cfilüubc angcl^örcn, \o 53.

Helix (Ochtephila) paupercula (^ai^al« ^ko, 8&o ID^iguel, STlabcira,

Saitj^e) unb (tnige anbm. 9Reifl jtnb afkr (Sitote fold^et Übn vuSpcm

0ÜanKf4c Vtd^ipelt nnMIctec fjmmm enhpebct in golge nmi^tiger 9c*

fKninningcn ei^nb<n, al« — unb fßox (fii^igct — ^vi# 9k*
»edHcIimfi ber Ofvnbaile, bie für dnige Wcfer ^nlmonotai Hon oom l^eRui

auf S^ermut^ungen beruhten, ba bie Sef^rethmgen fic^ nid^t auf in ber

^eimatl^ gefantmelte, fonbem auf (&implan pj^cn, bie in OrfeiQeballei

gefunben nnicen. 92a(j^ ben bisherigen Q^rfal^mn^en batf »an onS ber canari*

fc^en Sauna alS nic^t l^tcrl^r ge^örtq au§f(^Iie6en Helix cyclodon (KSapbccbcn)«

taeniata (^abeira), thiarella (^abeiren)^ craticula (^abeira) :c.

;ini'eln fdtiucr, inncitjülb eine« ^^rc^ipcK? beftimmlc c^enunn^imc .Qennitidien

bet i^m jugetjorigen Sanbfc^necfcn anjugebcn; fafl unmöglidj irirb t§ aber

üon einem allgemeinen atfantifc^en ß^arafter ber 5<iuncn ju reben. ^?lu(^

biiifto ber (Sü| gcUcn, bafe jebc einzelne 3nffl eine geringere tlnja^I oon

odj nedeiiarten beherbergt gleid^grofee i}iäumc auf ben beaathborten ^onti«

nenten, n}ährcnb im ^er^öltni^ gur gläc^engrö^e raenigflend bie SRobeiien

unb (Sonaten alt 3nfelgru))))e Betend^, eine fe^r reid^e StoSnHenfnMi

behefbcrgen.

^ier folkn nur eintQC ctgenthämliche iStfi^einungen anSSftA hKrben.—
3m faigenKtncn finbet fich (ci ben dfantif^m Vi^il^ bcr 6a|

Bepfitigt ba| Unfein Bcfonbei« Heine Sond^fienfornten ongel^flren. namoib'

Iii ftili bo« fflr bte fl^cnf4n«f«n**) — anf ben SRabcisen ftnbet ^ fc^on

eine anfehnlid^c ^n^atjH öon enbemifd^en O^ormen, bie über 15 3Jhn. groj

finb, bie grdfttc bortige 9ct bie HeL Lowei non ^do @anto, eint no^e

*) nom d tberhou|)i «den gibt, »cU^ dbn 7 9nfctn bei Conoicn Jfwin
ftnb, fo finben 'ft(h baruntei tnbcntif^e 8mcn ttie Hd. Ö^erapliila) nunmitea»
Qibbuliaa dealbatn k.

**) 9tatflilul^ mü ftttSfiM bec tl» $aPenf{>eüe eing^fil^tten ü. lactea,

aspersa etc.
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Sertoanbte oon H. portoeanctana unb Don ber fofftim europdifd^en H. in-

fli=»Ta Mart. ?[uf ben (^nnnrcn finb, töte !?e^nin?t?t rocrbcn bnrf, bie flcinen

(Aoiiiliplicn unter 5 Ü)hn. noch mdjt genügcnb inilcr|iu1)t luorben — bagegen

((üben mehrere bcr ^icr cinljeimi)4|en Helices über 2ü, einige fognr i'ihn 30
bis nafie^u 40 ^^m. ^urcömefTer. größten blefer C^anarcnjc^nctfca fin*

öen jid), 10 luett bi§ [t^i hdannt, mx auf (^i^omcra, »o jie tnb<| nur im

foffUen 3^1iiinbe gefunben tourben.

5)ie atlantifd(icn 3nfrin befi^en meijrerc eigeiit^ünilidje ^ulmonaten,

ml(^e na^e Denoonbt finb mit foid^en, toelc^e in bcr Zertiärgeit in (iwcopa

^inifd^ tooccn. fOf Mf^dc ikihm id^ f^itt mit unter bm Stodtfd^neden

bie Vtqueoiali» atlaatiQa bcr l)iiren, unter ben HelkeB bie mit tier au4
tn unfäcr Qkgtiib dorlbmmenben H. Baymondi ber tnttttCtcftüccn 1Eiw4e

nafe twraanbte H. Bowditehkaa, toeld^e lebenb unb foffil auf Stabcira unb

focto €(nitO ouftritt, unter ben C^cloftomtben bie auf ben 9()oren unb

^anaren auQenfd^einlid^ menigec ^mannigfaltig a\9 auf ben DJ^ibeircn fic^

finbenben g^o^^n Don Craspedopoma. ^artige ^fpifle (äffen fid^ no(^

mrfjrcr? aiif^öfjfen , mir biirfen nber rirfit tiprt^fffnT
, baf^ nicfit nndhqfrüipü'n

aerben fami, ba^ nfle bini ntlantiidjen ^^M'^'Ih eignen l'ioüuyfcn in lien

iertiärfaunen ^itnologa bejefjcn ^aben, unb M% ebenfo roenig ertoei^Iirf) ift,

o6 unb tßdc^e 3wif<i*'i9lieber jniifdöen hm tertiären nnb ben atlanti)d)en

Sdjnerfen tirffcfjen. tBeiter if} erff untf) s^ti erforfrfjen, njie roeit berortige

Uebereinflimiuunflcn ober 5}ernjanbtfrijü|tcn uu[ einem gleid^en Urfprung be=

ra^. 5)enn e8 ifl fe^r roo^l bcnfbar, ba^ in ^Jolge üon Dcrönberten ficbcuö*

ifbingungen ober in SrolQe anbeicr Set(AItniffe urfprflnglid^ fd^arf getrennte

Sonnen einonber immer d^nlic^er »erben. ÖS ifl )um ^eifpiel ftd^er, bag

bie itHiif^tn Seemen ber mittelm(crtfd(en ^iccen^KU^lung MueuSaria uon

bm iflarallarifKfd^ garmcn bcr ouf ben (Sanoten in gn)|er 9Rottnig^dti0feit

oaftretenben ^emic^clen, bie für bicfe Snfeln besetc^nenb jinb, rcSj^t f^off

abmeid^en. Unb boit (l^^t c§ O^ormen, mcld^ uHe bie H. saroostoma ber

dflli(^fn €anaren zc. ^lüifd^en ben beiben ^xippm ftfftn. Bitf^t man nun,

toif bif H. lactea bcr (^anaren fe^r fiäufig einen Diel breiteren umgefd^la«

genen 2Jiunbuntm ^at al§ in ben iDLitUlmeerlänbern unb auf ben ^nfeln

aw^ oft einen [törferen ®flflii§ bifoiiUTit
,

ba^ fie ber sarcostoraa unb

einigen ä^nlit^en formen fid^ nä^er unjd^lie^t ald bie tppifc^e lactea, fo barf

mon ttobl iroetfeln, ob etwa bie ^hcularicn unb ^emic^clen on^ gemeinfamen

Urformen jid) (biucrgirenb) entmitfelt boben, ober ob (coninni^ircnb) bie 6l^a«

rottete ber iRacuIarien benen ber §£inici;ilcii nad) unb nudj dl^nlid^er merben

m5gen. ^ie ^Innefen^eit Don gönnen, bie, in gleid^er SBeife mit H. sar-

ooetoma, bie Seimittlung beiber (&xüppm barf&Oen, in foffilienfü^ben

Sd^id^ ber ifingctcn ICeKtiAr))criobe ouf t&marta neben Helten ^emict)clen

^ ^ mcil bie fe|tevm au4 f^on bortonbcn |lnb, fm aulceid^nber 8c«
Ic^ bafftr, ba^ ein oemcinfumcr ttr^nmm onjunclmcn fd«

bie atlontifd^cn 3nfcln geben un« 59eifpieTe ein|elner ßonbft^nerfen

ton gco|et ^Scränberlid^fett hti <^alenbane§. So bk mabeirenfei U. poly^

morpha, fofl me^T no<% aber bie ben öftlic^en Cianaren juge^rige H. Des-

preauxii. 55Dn biefcn ^afeen ttjir flache, faft Planorbis-artige f^f^^'*^''" Tiebrn

uin (ugeifi^nnigen, toeitgenabelie unb fefigef(i^Io||ene, einfo^ aufßeigenbe neben
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fcfllonfotTnert 5^anetätcfi, aflc neben einanber fcknb im ©übt^f il t>m f^ufrtftjrn^

turn.*) Xir lliitiridjicbc jinb jo bebeutenb, baf; man mehrere ber formen mit

eigenen 'Jkmen belegen bax\, Unb bod^ ift bie eigent^ümlü^e ^d^aleifcu^jtut

aQen gemeinfam.

Sine Sergleid^img ber fo[^ilen 93innenniüüu§fcn ber atlantifrfien ^nfeltt

mit bcn gegenwärtig bort uod^ lebcnbcn jeigt, baji aud^ in frui)irtii 3?^*^

bie gfaunen ber einzelnen 3nfdn unter einanber ebenfo nerfd^teben naren all

gcQcniDfictis« 9(bcc mtM wvt oon bei fojfilen §ouna »iffen, ift noc^ triel

toeniger al§ uaS viix tum ber (ctaibcn (ensieii. Süe fofjilienfü^cnbea

ttbloflinaigen {inb biiriligjiitflig ttid^ tm ffotm ^^»NW^ ^ W*
jtte Suitna cntiölt bal^ AnBerfl tpenige cvSgejlDrBeiie Veten. IIBet oBm
Vttfdictit tia4 {btb mehrere fcfi^er (fofige ^rten {e^t «Seltenheiten geworben.

^§ mag baju Beitromai, baft mnn Don einigen t^ormen nid^t ben eigentlit^en

Sßol^nft| aufgefunben f^i, an bem fie beutigen lac^^ ebenfo gemein fein

nidgen, oT§ in ber 5?or^cit m if^rem früficrcn ^"^eimatfi^be^irfe
,

tünfjrenb bie

jc^t lelnnb beobad)teten itsim^ioxi foU^ec %si(n get9ifjeitno|cn aiä oeiiiicengte

betrachten fmb.

^Inbererfeitä fmb ^rten jc^t bäuftg, öon benen mir in ben -f^offifien»

lagerftätten meniflc ober Iciuc ^tüde finben. ^upHig fmb in biefer ©e*

5iel^ung bie UnUi)d^iebe Don ^iabeira unb ^orto 3anto. ^luf 9J?abeira

finben mir laum bie ^älftc ber md) auf ber ^nfel lebenben ^4^ulmonatra

foffti tu bct ttticnoNagerung unfern ikini90l, ouf ^ßorto @anto finb

aber */4 bcf lebenben Vrtcn in foffilem 3uf^nbe. SieB Ser^ältnig mag

tbeilioeife bobur^ tdtMi^ ]tm, baf bie Sauna üRabciro*« feit ber StIbunQ

beS Soffineb tm toi9oI VktUx angcioatlett ifl alt bie wn Santo,

fc^on meil ^beira einen ftoif^n menfc^ftd^en ^erfe^r be|i|t, toAttcnb bal

\tifiDadf bet)5Iferte ^orto Santo menige 8d^iffe anlanben fitfi\. ^r ^aupt*

grunb aber burfte boi^ barin )u fu(f)en fein, ba^ ber 9[)ünenlanbf(^aft Don

6Qni(;aI öon jel^er bie Bd)mdcn ber frifd^en , üon 53ärf)en bnrrf)raiif(f)trn

Sßalbtbäler ber ai1e{)It b^ben, ober baf^ bicfe bod) nur üerein^cltrr

bort gelebt b*3bcn, furj, ba^ nur ein Tficit bei dirmaligen t^auna 3}iaöci'

ra'i bei(£am<^l erl^ltcn ift, mäbicnb ba« faijlc X^oxto Santo aiiäi frübcr

nur bie 2cben§bebin(^nn<^en geboten fynt , meldte ic^t nocfi bort berrtrfjcn.

fvornicii iilici , toio bic bei (i'anii^al fo ^äupc^e Hei. «lelpluuula. ]iitb uuiljr'

fd^cinlid) hnid) uic ^^if^'^f^'iy ci"?^ gro&eu X^eile» ber ^üncnlanbjdjaft,

meiere fo febr üon ber ^rofipn ber^ranbung gelitten l^at, auf einen immer

engeren SBo^nft^ befc^rftnlt oorben^ auf bem bicfdbett bcn l^unpf um bal

^etn niil^t (abcn befielen (bnnen.

$ie Urfo^en, mel^e baS Seltentrmerben nnb bo< aOm&Iige IBerf<i^min*

ben einzelner Vrten bebingen« laffen M in biefem S^fle, loie in num^ot

onberen mit großer SBa^rfi^einlid^feit angeben. (^an| anberS ift e§ mit ben

(i^runben für bie ^nmefenbeit einer organifi^en t^form' unb für bie €nt«

pe^g einer folc^en, (^rünbr, beren Srfenntnig oft eine fe^r fil^mierige iP

unb tfittftigec gorf^ung no^ ein meitcd Selb bietet»

*) H. Despreauxii ifl sunfl bon ^anaria befonnt getootbett, »ivb aber wn
fianjaroif eben jo U)cnt() at§ t>on ir^enb ein« bcr mefHi^n Sanaien cmftbut, «af

(lomcra Übt ^it &^tiUäit H. Miranda«.
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S^ei bem heutigen Stnnbc iinfercr TtaturiDijjenfdjüften bürfen töir b«
S)artDin'j(^en UmtDonblurii^öt^corie für (^iitile^ung ber ^rUn bfn 5?or|ug

geben, unb ttic bütjen mit bfn fterüorraiu'nbftcn Oiejinnutu^sQetioiien ^ar»

töin'^ (jerobe^u ba§ Stiibium bei 'Juiiiir dlhi ^njelgrup^ien al§ einen ^rü^«^

fiein füc bie IKid^tigfeil biefer ^Injc^auuug klrad^tcu, ba isir babei uiil

abgefc^Ioffenen <Sebtcten tl^un (oben, auf bnidi CtgamSmen, bie tm
au|(n ^er eingettonbcKt ober cingejc^Ieppt finb, m bct Sccfl^nng mit

itcen conttncnlsteii iSkitliingftocilwinbIcii in ni^t tmbetrfiitffi^cai (Steobe ob»

flef^nitten )» fein ^»flegcn. Qcbenft man, bol bitfc eingctiKiRbalm Ong^'

ntftncR auf Snftln lebenfaHd feiten galt) gletd^e Umgebung (^oben, ftlimo,

ipffauqpt, 92a^Tung, 0einbe zc.) flnben aU in ber eiflcntlid)en ^eitnatb/ ba|

incif bon ben eingetoanbotcn Ücn U)n^rf(i^etnli{^ nur in einzelnen (^sem*

))Iaicn nod) ^nfeln fotnmen, beren inblDibueHe ^igcntpmlicl^feiten bei einem

fRoir^eT ein .{^rcü^itnq mit bor Urform ftd^ leicht ju fijecififd^cn C?^t)arnftfrfM

au§bilbcn fönncn, jo erflärt \\d), bnfe auf ^ujcln unb 3nfclflruppeu Itjpen,

loelc^e in anbercn ^^eilen ber (^rbe im ^ompf um ba§ ^afciii erIo[(^n

|tnb, ft(^ erbalten unb ba^ ferner bafelbft eigentbümlii^e iJtorietätcn unb

?Irtfn entflffien, für luddie biefe ^nfeln bie fogenonnten Sd^opfuiiöactutrfn

barfteEen. Xu|i uiibctjcitö (^tbiifle ber (kontinente I^Quptjäd)Iic^ eben folc^e

€(^öpfungdcentTa finb, liegt m1)i barin begiünbet, ba| foI(be ^obener^bungen

getDiffermagen aud) Unfein im flimatifd^en ob«r ahnofpbötifc^en SRecce Iflbf».

9uf bie gleid^mobt beftebenbcn Uitterfc^iebe ^m\fyn Snfdn unb <d('

bbcgen in 93c|ug onf Me (Sigcn^fimli^l^it ber Sfouna unb Sloro einaugebe»,

nStbe nnS sn ncit ffil^mi.

mögen nur in ber Stützt no(b bie Siefuftate, bie ftcb bei IBetra^*

taug bet atlantifd^en Organismen bouptfäc^Iicb aufbrängen, Uiieberbolt iperben.

1. ^Ue 4 ofiatlantifcben ^nfelgruppen fteben bur(b bie bafelbft Dorban«

benen Crt^nni^men ©e^cnbcn, tüefcf)e tociter riorböfllitb Iicn<^n — in ber

Sii(f)tunct luD^cr ber ^affatiDinb roe^t — näber ben unter gleicher iöreite

liegenben bennt^barten (^ci]niDcn bc§ (kontinentes. — OFine foI(be ©rfc^cinung

tDifbet^oit fw^ bei i^cbirgsfauuen unb ®ebirg§flpren ber ^ntinente in ä^n«

lidjor 2Beife; ba mir c§ mit ^ebirg^infelu tfjiin hüben, ift bicfo (^r*

[c^auuug uieUeii^t lud)! roeniga in ber lujuiureu ^«:j(^uj{eu]^cti ai^ in bet

^birgSnatur begrünbet.

2. derjenige ^rtbipel, toeld^ec ipcgcn Vbmefenbeit uon Portertitecn (Kc>

fctum ber jüngfie in fein fd^eint, bie t^engruppe, \)at in tS^ora rnib

9oam fdotiu ^allrcid^c gleiche Sonnen mit bem (Kontinent (<Suro)ia'l) ge«

mein oIS bie anbcvcn i&ti^ptn, md^e bo4 bem (afrüonifd^) gcpnibe
tiiel nä^er liegen, jugleid^ ifi bie abfointe 3^^)^ ber Dorbanbenen ^anjen
unb ^bieve gecingee (dS bie bei otgonifiten SBefen ber SRabeifen unb Cof

noiciL

3. S3on ben irgenb einer Qtlantifd)en ^nfelgmppe cigent^ümlid^en Or*

gani^mcn aii§ bem ^flnn^cn- unb ^^ierrcic^e fiiib mel^rere fold^en ouffaflenb

öbniid), mld)f in ber lettidr^eit in Europa b^imifib UKiren, fo ba| fle toobl

als 'jk(^fommen bic[cr gelten tonnen.

4. 5)iejeni9en formen ober Orbiiungen non il^icrcn unb '^^flanjen^

tMU^ megen ibrer ober il^rer 8amen (^rö^e, (^etoic(|t, ioc^mectaiiigteit
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nit^t geeic^net fmb, über bcii Cccan ju gelangen, fef)Ien ben ^n](\n ganjUd^

ober finb bod) nur jc^iuad) üertrctcn, njofern nid)t bor 5Jicnfc^ i^re ^infü6*

rung bemiift ^t. bie ^3^cnge ber 33ertretpr (imiffcr i^amilien Dou ^flonjcn

ober tf^mtn niif ben Unfein [rfjcint in gerabcm 5Jer^|äItni6 ju fte^m

i^rcm 33crmögcn, ba§ ÜJicer iiberfc^reiten.

5. 3)ic3 2Banbern über ba§ 93?ccr i|t jaft bei alieu CiQünisinen ein

paffioeS, unb soot finb tDal^rf^einlic^ S3ögel fel^r puftg bie träger ber

ncncn Vitpeblet, oon iriden betfclbeit erjolgt bie Ucficriragung Mmut^Iic^

auAf^rte^id^ bur^ bie Q5gel. ds fc^eint, baft «on^e tMm ben fo eitige«

(ftigcctm Otfiantftmm tcgebiftli^e Segleiter ^{fcr Qflgel finb unb bci^Ib

gcoie Serbceitung atmeten, loA^b anbete nnc jnfUIig &on ben geficbecten

®anberern übertragene Sefen Wliinli<| mc^ befj^nfl bleiben unb feltmet

nad^ ben ^tnfeln gebracht »erben.

6. (Sämmtlid^e auf ben Unfein oor^anbenen ^flanjeit unb Xt^xm loffen

firf) at? bie 'T^aifjfnnimen früher ober fpäter bort rin(^crr»anbfrtfr OrnaTiiamtn

bettad^tcii, ttieil toir [cbeii
,

ba{j bcftanbici cmc foldjc ^intoanbcruiui nfrhjt

unb ba^ aud) immer einzelne ^Befen gciptlfiii iiiobiftcationen unterliegen,

tüeit wir enblid^ biefelben ©cvtctjungcn ben ^-Bciüo^neni (iv^p. |u ben cJ^e*

iiiuligen S3en)0bneni : ben (^o)filrc[ten) ber norböftfit^ lu lciiciifu Sönber bei

ben ^Ponjen Wie bei ben 3:^ieten ücijd^icbener Orbnungen toieber«

^olen jel)cn.

SBofite nnm annehmen, bag nur ein tXitW bei betreffenben OrganiSn»
burd^ 9Banbenin0 na4 ben Unfein gefonnnen fei, ein anbetet X^eil bod

o^ne genetif^en 3ufamnien^ang mit ben ^flanjen unb X^ieien anbern

(Segenben ent^nben fri, fo mürbe gans unerfiftriiil^ fein, »arum ge)9i|ft

Pategoricen bon SBefen (nie bie Sitbeltbiere) ^)\tt fo fe^c iutfidttetcn, ob«

niol^I eft, mie bie SBerme^rnng ber Dorn 9Renfd^en eingefül^rten ^iten |eigt,

(ier tnebet on tRaum no<^ an 9labtung k. für biefe SBefen feblt; toarum

ferner nit^t größere Uebereinftimmung mit anbercn ©egenben unter gleichem

0imQ beftel)t, nmnim enblid) md)i eine *Jf)ierfTaffe in anbcren (^enenbcr ibrc

näddften Sinologen .^eiat al? anbcre Xbicrflafjea über al3 bie ^-Pflanjcn. L*^

fönnten la j. 33. bie i'anbjcl^ueden ber SalüajeS bcnen ber ^ermubivS gleictni,

roä^renb bie bortigen ^flanjen benen Don 9)larof{o nnnlog wären, wenn bie

gleic^n 2eben»bcbingungen allein ober l/auptfäd^Iid^ bie 'JJatur ber organiftben

SGBefen beftiniinleü. ShJcil ober ^flanjen unb jljiere ber ücr{d)iebeiku .^ilaffen

un§ auf biefelben ^Regionen mit Derwonbtem (£l)arafter ber ^rten ucrweijen,

fo bfltfen toit aOe Organismen ber :2|nfetn Don benen ableiten, bie irgei^

einer bort^in gebrad^t tonrben unb günflige Scbingungen aur 0ort«

)>f[ansung nnb CntmidHung getroffen l^ben; mir bürfen {ene 9iegbnen mit

oenoanblcn iSktoiiäfim unb Xffixwn fdt bie ^imot(gebtete ber tnfniaren

^rten ballen unb glauben, bag t^iere unb ^flanjen gleic^jeittg, burii^ bie«

felben Littel unb auf glei^em SBege eingefü^ toorben finb unb WMt eim

gefftb^ werben.

^ur ijt in ben k^ten 3ti^rt)unberten ein gewichtige? ^Jloment |ur Sff»

önberunc] ber JV^nten unb 'i^loxen hinzugetreten: ber menjd^Iitbe ^erfetir —
unb biejer bat bereit? bnyi beigetragen, wandle Cfigentbümlic^feiteu ber

}u Derwijdlieu; gerabe für bie oflatlantif^en ^nfetn aber ^t bie angefä^itr
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Urf(i(^f lueniger bcn aflc^emfincn C^araftcr her ^crcn itnb fynuncn \n t»er*

Qjiberu üccmDriji, lual i)ei)clbe fd}ün ociu lu^ jJuticluktiiid-icUa aijwUd) wax,

BOd) bie (öctfal^rcr bcr iberifd^en ^olbinjcl einzelne X^icrc unb ja^il*

reichere ^fTanjen i^rer ^eimat^ buct dniörgnten.

6. dütige Seniftfttngen über bie !lUiäuDirli(^fcÜ bcr SRoOtt&ten?

fi|aleii unb IBcrioaiUitc0.

Sortvag, (e^otteii am 7. SRai 1870

im 1t, ff* ^wm^mu

2öcr fidj n{rf)t baraiif beft^ränft, Gond^ylicii nur ju fammclii, — uu'm

t§ nid^t genügt, bie 3iijiicctcii ober 'JJhiirf)cln, bie er tau[d^t unb la.iii ober

gelegentlich (elbp cint^ut, uutei ben Diameii, bic iljuen gegeben Juciucii, in feiner

Sammlung ita4 einem beliebigen ^^fiern einjurei()en, fonbcrn toer anify mit

ber Ikrgrögcrung (einet ©ammlung iaft SDlaterial anld^mellen fie^t, ba§ ^um
Sbi^benten unb SBeiterforJc^en onregt, — loer bie Spiere on t^ten Sotn*
jlätten anffmS^, Scicntoetfe beobad(tet bie »cifd^tebenen tBerl^ttniffc t^reS

^orrommenS berücffK^tigt, — bem f&Illt e8 fe^r frü^ fe^on auf, bii| bte

Sd)alen bet SRoflii'^fcii einer ganj ungemeinen 5)eränberli(^feit innerf^alb ber

@ren)en einer unb berfelben ^rt unterroorjen ftnb, ba| ße bie mannigfac^ften

^ejic^ungen ju nä^r ober ferner ftel)cnben SSermanbten jei^cn, bo^ fie babiird^

mant^md gerabeju oeimirrcn unb bann ten llnmiitt) jclbft jlrebfnmer (^Drfdjer

imb Sammler erregen tbnnen. @(^on äiojinuifuer befc^joert \id), fo(]at

ö"? i]ciüid)tinem TOunbe beim 9ln61icf feiner Unionen * Sommlinu-j bcn fc^r

d;ara[tcri[tijd^fii ^äuöfptud) iioi)ört .^u babeu: „8i>f(^e ?BaubclfovnuMi fammle

id^ lüiijt"; unb, mie üon :J{üfjinäiU or cnipfinibo]i, tuirb qnuif? nodj lange

ba8 Süebürfiiili fid; füljlbar madjcn, bie Ui)ad^eu bicjer iii^uiiuil barfeit ju er»

grünben, bic Sinfluffe |u eiforf(!^en, meiere bie formen ber äJlonu&Icnft^alen

firt unb fort t»erfinbeni, unb bte (^efe^e ^u bcftimmen, mdd^e bie Ibtoeic^ungen

nueln. Wit ber ermeiterten i(enntni| totrb uns l^offentlidd bie eigent^um'

G^^feit ber etn§elnen %ct immer ((arcr, ber ^ermirrung »irb Dotgebeugt, unb
Mo 2uft, IBelege für bie @efe|md|igfeit aufiufud^, immer mel^r geförbert.

5Jiel ift allerbingS in biefem Gebiete fc^on gelci|lcl. ©er bic 9lrbeiten 3i o | •

maxier' ä unb öcrfdjiebencr feiner i^6U uitb ^od^genoffen lieft, bcr ifl im
Staube, einen maleren Sd^aJ mic^tigcr SSeobad^tungen unb trcffcnber ^cmcr«

lungeu fnmmeln. ^bcr '-i^ebcutenbeS bleibt nod) tl)!m, bcnn troi^bem

^öbfii lüir nidjt lud md)x erucidjCH ]dm ciU bie abjohitc C^5ciüi^^feit, bn^

(fecjc^e für bie SlHiiibclbürfeit in bei li)ai befteben. loifien wir, ba^

nimatif(fy: 5>crljältniii'e, ^obenbefd^affeu^eit, 'iJk'cre-iljÖfje, löcüle Umftänbe u. f. tt).

öfter beftimmtc j}ormeii bcbingen, benn ba§ ^abeii oiele Untcrfu(^nngen Hat

beioiefen unb 92temanb taiin flc^ leidet bicfcr 2:^atiac^e mciji ucrjc^lie^en ; in

gor toenigen x^ätLtn aber ijl ba§ 2i>iuum ergrunbet, bad SQarum, meidet

bot natften Z\)puä Derp0t, baS SSarum, bcffen t^cftfteQung un§ }u Sd^lüffen

ton groger ^ragmette oud^ für bie 9kt^tntf|e, in »e^en Dorroettlic^e Sformen

8
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getctit tiabcn, DoIIfDinmen bmdjliötii würbe. ?)offen tuir bei bcm ^üffd&wung,

icciitjini bie ^JJialafolügic in allen Üänbcrn nimmt, bo^ aud) bicje» öicbiet

feine ^elfter finbe. 9Jbn ou^ 9Mil^tberufeffe bürfen mimecmeile barin iffaT^

jid^ )u Der|(^affen unb mbrdten trad^tcn, unb loic müi( bet (Begenjlanb

puftg pm 9{a4benl»n fierei)t, fo butfte t4 oermutl^cn, bo$ cc au^ 3^
9nteT# a» (tttcden geeignet fei.

Offenbar gebt mit ben geicaltigen Seränbcrungen, bie auf bet &bc an

Saufe ofler 3^'^^" jiattgefunben , eine gleiche iBcranberttng ber J^irr« imb

^|>fInii^cnformen ipanb in ^anb. 68 liegt fomit ein gan§ befonberer ln|io|,

bie 2:I)icrfLirmen iim^uninnbeln, in bor llrn« nnb gpttbtlbnng unfere# Planeten

felbji. W\t 'Kcd)t mtrb a\']o aiicienoinmoii , bofj varticHc unb totülc 5?er»

änberiingeu in ter lempcrotnv (jiin^tr Üi'cütl)eile, b. 1). (Erwärmung au§-

gebe^nter Vänber[Uetfeii iinb (irfnltuiu-; aitbcrcr unb boren Ucbcrjc^wemmung

burd^ l^ereinbred^enbe C^^ivin äffen, ba§ \Uli[Uc^£Ji (\\c\\cx iiniileiniengen nnb ba§

53Io§lcneu UDii 'lUeevec-bobeit fammt beu babnrd) ciitflaiibcncii 5)^oraften Don

immcujcr ?lu§bcl;nung, ba^ alle biefe Sßec^fcl unbebiugt einen Ui^ef^fcl au^

ber j^auna unb ^lota mit fic^ bringen mußten.

ber ^nb ber |raIAotitoIogif(^en ©ammlungen foflten loit fomit bie

9enKife führen f6mien, \o\t bie ttmmatibtung ber uit8 befannten filtejleR

formen in bieienigen ber 3e|^^ett twr P4 0f9<^>(9<n ift, unb borob bie

URoflttSfen, beren (Sel^fiufe Don Anfang on, mie eS fd^eint, am geeignetfieii

loaren, in ben ?lbIogerungen erfjaltcn )U bleiben, biilten bie ^eiDoiSfü^ung

etleif^tern muffen. %Ut abgefc^en baüon, ba| bie 8c^ä^e beS ©obenS r\o^

an oerfd^minbenb menig ©teilen ju Xciqc ncförbert finb, jeigen bie (Scholen

einer unb berfelben 3d)idf)t, über beren ^^ilbunsi bocf) oft eine lancie ^Rcifie

Don ^aljrl^unberten oeri'lri(f)en [ein mnq, nieijteu'j feine anbcre SBanabilitü!,

als mir an unferen Icbenbcn aud^ maljriielimen , unb menn mir nnd^ 5, 5Ö.

einjetne meerifd^e (Sattungen aui ber gonjcn ykibetifolfjc ber (5d;id)ten herauf«

zugreifen bcnnögen , bie nn§ öon uieiiit] entiüii^cltcii 8ni!.:ii 311 bober unb

bÖd^ft entwideltca übcrijuijctjcn fdjeiucu, üou iüü ab fic uoii) jclit ejiftiieii ober

bereilä roicber rüdtmärtö ge^en, ^ulc^t üöllig oerft^minben , fo beru^it bicfc

9ttna|me ober nur in loenigen OräOen auf belegten Uebergöngen unb mir !9nnen

nur mutl^ma^en, atterbingS mit einem ^ol^en ®rabe uon Sa^rfd;einlic^feit,

mi mir ad ocnlos ^u bemeifen faft nie errcid^en loerben. 5Die S^^ut^mo^mg,

ba| aug ben frfiVren formen bie jej^igen burd^ allmjUige Ummonbluug

entftanben fmb, wirb un§ ober fd()on be^^utb jnr ^öbcren Semi^^eit, weil

mir eine ©d^öpfung einer {eben einzelnen ft^ un§ at? c\nit %tt )»Tafentirenben

ijorm nie unb nimmer annel^men f5nnen. S)ic Schöpfung uon ?Irten a\ii

92i(^t^, mac[ man barüber benfen wie man wid, niii^fe [irf) fonft in aflf

ßwii^teit foitje^en, benn unfere |et;ic^e f^^anna, jo epft luir tic and) nad) unb

nüd^ befdjreibcn lernen, ift nic^t ber allein un«, ben ^^itgcuoilcii be§ 19.

äabrbnnbcrl^ — einer nur in ber ÖJefd^id^te beo Wcnfdben eriftirenben 3^'^'

redjnunQ - bcionber§ öorbetjaltene 9lbfd)Uit5, foiibcrn [ie ift eben fo ircnig

bleibeub, icie e3 i^re iBorgängerinncn in ber nnfrmejjlti^en, uncrbentlid^en 5Kei(>e

ber S3orjciteu gciuefcn fmb.

Uber aud^ fd^on bie eine (S)ewi^l)eit, bo| ttrten auSfierben, jie^t bie

onbere nad^ bag neue bafür eintreten. %afi oud^ Vloliuaien auSfietben,
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barf ntd)t bcjtünfclt werben. Str ii!'? ^(Magpriinn'^n bnfflr bic ©cmcifc

liefern, Denn bic nictften bcr barin cntljnltcncn 8pecie3 finbcn mir je^t ni^t

mcf)r, fo i[t eä un§ für bic ^eljticit ßicirf) ofJöifj, tt)cnn e§ unö atu^ bei fo

flciiicn Iljieren nicfit onffüÖt. Ob bic auigei'torbenen Specic» bur^ ftfinlic^e

Jörnen iDcitcr :ri»tircn ober ob fie mit bcm k^kn vBprofien ooflftiinbig

crIÖfrfjcü, ^ac' la[it jidj [chod) nie jo leuljt conjiaHren, mie bei bcn in ßfirfHrf)t=

lu^cr auSperbenben grölen 93ier|üjcm unb ^Bögeln. — 6iucn ^^twciä

für leiten Hnnotme in ber 9toencfatur ju fud^en, fü^rt aber um beg«

»mcn auf 9[imege, ipeU loir ber Vorgängerin einer jc^t lelbenben @|)ede<

aus teitifttem (defein ebenfmoott einen anbetn Slamen beilegen mfiffen, »enn
fie Don ber lebenben gbrm unteff^eibBot ifi, ald ber Urform im [ecunbfiren

unb fo fort , bcnn im anbem tJatte würbe für äße ^forfdjer unb ©ommler
ein unburc^bringlid^cd (S^oS entfielen; ber mifl(flrlii|en lufilegung mftre Xtfüt

nnb Zi^ot geöffnet.

Wnv.i cv inbfffni frff>f[ti?rffnnMid^ bn^ bie ?(rtcn jeber ?rManmin(t,

©cnn jie recente nid)i nollfommen bedcn^ mit eigenen 5]amen bcjcid^net luerben,

fo bleiben fie nid)t^;bc[toiDeniger Qrormen, nn§ rodeten im 5UIc\emeincn unfere

jejfigen ^früorc^cgangen finb. Ob aber bie foffilen 9}?onn^fenrcfte irgenb

ci:^er Schichte uny bn^ ©cfammtbilb ber formen ^cben, welci^e jiir

üls [iii; üie (2d)i(t)te bilbete, ej-iftiii Ijabcn, ob 3. 58. unicrc jcjjige mittel*

mropöifd^e ^oUuSfcnfauna in ben terliärcu ^Ablagerungen bajelbfi mteber

Qufgefunben »erben fann, baS ift eine anbere O^rage. Ob bie (Sformen^ meldte

loir in einer terti&ren Ablagerung Dorftnben, in bei 2:l;at je an biefen Orten
bcr Wagerungen gelebt (aben unb ob rm au8 bem S^or^anbenfein biefer

Stoncn onf inima unb 9obenbef(taf|enl^eit k. @d)Iflf|e jie^n bflrfen, baft

nu^ für jeben einzelnen SoH BefonberS unterfud^t unb barf ni^t turser Qanb
mt|i|ieben toerben.

SBtr mfiffen jur Sntfd^eibung fold^er Qfrögen berürffu^tigen, unter weTd^en

5?frT)QnniffeTt in ber ©egemoart (?ond)iiUenrefte in (vrb[d}id)ten cingef(^Ioffen

»erben unb meldte ^nücr bni erfd^iebencu Birten bet Wagerungen unter gettd^n«

Ü<4en S?er()ältniffen ^ufommt.

Sn bcn 5Weere^nb|'ätjcn ber tjcrfd^iebcnften 9frten mcrben toir meijlent^eitÄ

bie an Ort unb ©leüe Icbenben ^rteu üon mannen DJiolhiyfen micbcrfinbcn

;

büju ober uudj l'old^c, meldte t)on Strömungen nnb äBellcn fovtgiTiH vt merbeu.

(5in auffallenbc» ^cifpiel U^km %ü fmb bic Raufen öou idjalcii ber

Bpirola Peronii unb Der Santl^tnen an oielen l^üflen beS offantifc^en OceanS,

). 9. an mehreren 6teIIen 9RaberaB unb ber eanorifd^en :^nfeln $alma,

9m Conaria ic., bon X^ieren, fflr bie fe^r jmeifel^aft i^, 06 jie im Seben

M Ben Afipen aud^ nur auf 9RetIen nflBern ober ob fie ^od^feebeiooBitcf finb,

tDie man glaubt annehmen ju burfen. 3)a6 aber faum eine bcr SOfleereSfaunen

frö^rer ^^erioben oonflänbig befonnt ift, jeigt fd^on ber Uinpnnb, bag felbfl

nu? 8d^i(^ten, bie burc^ forgfältige Veobad^ter |iaIaontoIogifi^ unterfud^t morben
n 1^ — Q,ie j. <B. Qu3 benen unferS l^Jainjcr 5üecfcn§ — neu aufgefunbenc

Äden üon '^aljx ^atir bie fiifien jrner ^Jbnnnrnp^ien ermcitern.

^anbconc^plien uicrbiii uer^ältnijimQ^ig [elten unmittelbar öon ben SOßefleu

bei ^od)gc^cnber ^raubuug in§ 2Jieer geführt, bi^meilen mögen ond^ SQßinbe

bie leeren ^e^^auje t)om Ufer in bie ^ineinwet^u. ^n beiben $ö0en
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fönncn bic Sdjiitcn fpften bcn ^am\^^ mit bfr S^ranbiiiui titib bem Straub'

gcröÜ bc[ti'f)cii, jic tücrbcn foinciifaflo lucit tum bem .<?ü)icniauin ^ur Einlagerung

fommen unb fafi nut in faiibigeii ober fd)lainmii'icn l'itoraltnlbuitgeii wirb man

ifjTifn benfqncn, — ^^ernbc folc^c lücidjcre €d)id)tcn jinb aber, fobolb eine

4>fbitn(^ eintritt^ bei äBiebcrjerfiörung huxä) (^ro|ion in jc^r ^o^m Tlm^it

!BieI I^Suftger tft ber Soll, ba^ fiungcnfc^netlentefle' bin^ 9lu{{( in

M SRcer ober tn größere SBtnnciifecn geführt tortben. 3in tobten tRem

t^t fein 9Ronud!, bie 9R(I(ino)>{<n unb 9lctittnenf^Ien, wdäft in i^m )»

Sobcn ftnfcn, fyd ber Sorban l^inctngef)iilTt. twonSgen bic Qf^ilffe fogor

burd^ i^e ^nft^tDcmmuitflen ba9 9Ritr {urüdjubrangen. %Qm finbet man

eine 33tnncnmonu§fcnfauna abgclogcrt, m fräßet Wttx loar; bie morimn

fjformen fmb nÜmälig bermbttngenbcn 'i^rfnnbung getoid^cn. ?lbam8 berietet

j. 58. non bem .qdbcn 3J?ecr, bnfj fein Äviifcr be[onbor§ in ber 9?flf)C bc?

Sanbeä jc^Iammig foi mcgen bor (iioy^cn ^jJJenge öon <^!amm, locldjcn bic

3rlüf)c l^erabbringcn unb alieö marine Öcbcn ^crftörcn. *5)iefe iTüftcn gehören

jti ben ungünfii«?flen (Gebieten für baij 3ammcln non i)JiDllii3fcn. O^ine

aflmäliiie 5^crfd)tnninniii(^ unb "^lu'jfiiüuiu^ bc-f- il^QÜcr^ burc^ bic §lüf[c bei

Icrtiärv'it l)cit and) in nnicrcn C^kc^enbcn ilntti^cfunbcn , tt>ie mir qu§ ber

55e[d|a[}cn^cit unb aua bcn organiic^eii (£inid^lü)"|cn unfcrcr XiitorinefleH» uiib

(SorbicuIa^Sd^ic^tcn fdjlie^cn. ^)ie Helices, ßycloftomcn, ^upcn unb ber»

glcid^en, bie toir in Öfranffurt unb Cbetrab neben ben SBoffermottuSten finben,

$nb ft(^erlic^ eingefd^wemmt. <S9 merben oon Stüffen unb 9fi<|en nbet nar

bteieni(ten ftrten ttieggef^uU, fortgeführt, lonbetnnftrtu Ober im SRecre dbgefogeit,

Oe^e in baS Sereic^ beS pffigen Clements felbfi lommen.

93ctracl^teu mir bie 53crl)ältniffe, mie fie f)cuHgen ^öge§ ftattfinben un)i

offenbar in ber ^orjeit cbcnfo bcftanben, \o je^en mir, ba^ bie ^nft^vcn*

mungen ber ?^Iü|ie un§ nfljätirlid) Diele Birten in fo folojfaTen ^cnc^en nn'«

Ufer bringen, bafi nur ber einen begriff non ber nnbered^cnbaren Ouanti!ät

erl)ält, ber bieje 33erl^äüni))e in bor 'Jintur jclbfl fennen gelernt l)iit. ^iele

t)on biegen angefrfjmemmten 'Jlrtcn mürben mir Dcrgeblid) nuMerbem in jolc^en

9)innen anfvifinben \)o']U\\ nnb ni^le, nielc 'Birten , bie uiijer 9tuge überall

matjrnimnit, bringen nn^ bie Vlnid)iüeniinnnf,en itlten ober gar nidjt,

unfcrcr I)ie|igcn, 112 'ilitcn ^äljlcnbcu ^yauau jii^rt ber li?nin ^icr

nur etua 30 ^rten mit fic^, unb Don biefen nur 10 9[rten häufig. SSerni

nun unfere ^{o^fommen biefe bermoteinft in ben ^Inld^memmungen bcS SbrinS

ober St^eineS ober gor in ben Wogerungen beS St^nbetto'S aufgefunben

l^fttten, (ftnnten fie ein Qitb unferer Sfouno erl^alten? (S^emiB ni(|t; genil

ober fönnen mir auS ben O^unben unferer fiitorineffen« unb (^orbicuIafd|titten

ein (Scjammtbitb ber mittclbeutfc^en %anm jener tertiären ^eriobcn eben fo

menig erl^len; ekn fo mcnig bie eigentliche ^eimot^ s- ©. ber Helix

girondira nnb bie relotioe S^lfl i^rer Sscm|»(ate onberen gieic^aUen iitm

gegenüber beftimmen.

^iant^c ©attnngen non V^^innenmoflnffcn finb obenbrcin mcnig geeigntt,

ifirc ©c^nlcn erbalten ; Unionen nnb 'Ünobonten j. 93. miberftehen lofgfn

i^reö blätterigen (^efüge§ ben C^^Iemcnten fe^r mcnig. ^er fleinjte tU\i

biejer jo hüwpö^n Üjiujd^eln bleibt h^utjutagc ber ^iaä^wüi erhalten — f*iP



— 117 —

SMBi finb fle aii4 in ben Xerttdrfti^id^ten ffitm; loir bfltfni aUx nul^t

Klie^cR, bol btffe Sitp^n in ber SctHfir^iiobe einen oeringeren Mfeil an

ber 9eD5Iferung ber ^innengetßfiffer ge^it ^tten als ^eutjutage.

Uffcrbing« ifl bie ©elten^eit ober ^Hlgemeinl^ «in rcfattoer ©egriff in

feiner ©ejie^uitg jiim (^t\(f)\d iinb beS ©ommlerS. Cionolla acicula,

für unferc je^igen Sommlcr eine ber gröfeten ©eltcnl^eiten, benn md) ifi

bfrni ?ffni§n?cife in Tunfel ge^üHt, ift eine ber nncrTuiitficiftcii in ben ^n«

fd^tDcmmuiiöcn b:r curopäifd^cn '^\\]\c imb c? brängt fu1) im? auf, ba^ fie

in enormen l^taifcn an iftren Si3ol)ni"lättcn lictroffi'ti werben iniif^. ^iix bic

bcrmakiii[lii\on 5cr)rf)cr fann fie fomit eine ßcmciiie ©d^nerfc [ein, bie für

un# je^t Tipd) eine Selten brit ifl. ^lU^Ifif^ ^^^'^^^ ^f" 9iad)fommcn jcbc be«

üfbigc gemeine 2ßafier)d)ncde be» 9U)eine» ober ber Tüuüu alä eine Üiuritöt

crft^einen. Slbgefiorbenc Cimnäcu finfen 311 S3oben, 9'!^^* anbcrc Jl^icre

icrren ben fieid^nom au8 ben Gd^dlen unb biefe mit i^ren nwiten IRfin«

hangen füllen fid^ mit SSaffer. S^x\)x(ä)liä) toxt fte finb, »erben fie Dtfm

tolle sercieben, efe fie nnit toeggcfd^rt finb. 9hit auSnnl^mSneife im
iDfid^n Örunbe (bnnen fie fid^ erl^Iten. ^ie fionbf^neden aber, namentiiif

bie fletnen Birten mit enger SQRiiiibung, bie mit 2nft gefüllt fmb, fd^mimmen

ici ben ^(Hi^irtaffern auf ben Ü^ip^tln ber äBeflen unb »erben meitab oon

i^mn ©o^nort abgefegt.

2)iefe ^T)eDrie foll nticr nicfit im (Sntfcrntcftcn nii§irf)licfjen, bcif^ nie!)!

au(^ an Ort imb Stelle felbft ^on(^t)Iien tn bie XHblacieruiu] fonunen. 1:ie

^ijbrobien, bieieiiiticü Si^neden, tpelrfje nnfere ?itüiinellen)(f)ic^ten in fö gro^»

artiger ^]ä(f)tinfe!t bilben, 58rn(fuiai)erid)uecten , iDcUi^e ju 5)iininrbon am
'.KQn^c bo? ^iJio.iiucr iBetfen? gelebt tfobtn, liefjcu bic Spuren ifjrer 'Jiii)üd:iii 'it

kui\ Xmiudcn ber Ufer nad^ bem tieferen Zentrum allübciaÜ auf dm
Jrodencn jurütf. Unb ujic Iccre, auf bem 53obcn liegcnbe Gont^^Iienfd^alcn

oflinaiig eingegraben, Dielmebr mit feinem @4(amm bebedt »erben, beoba^i^e

in einem Keinen, mit einer <&Ia84)!(ttte bebedten Squarium, baS, mit einer

ntt)igen jierli^en Taliaueria 6efe|t, min na4e|u )»ei S^^re o^ne Soffer«

iM^fet pebt. Einige ffeine SBürmer, bie fi<i^ nun fobelbaft nermebrt boben,

Tubifex rivulorum, bobrten mit t^rem üorbcren @nbe im @onbe beS SBobenS,

um i^rc 9?a^rung aufzunehmen unb ft^afften bie ^rcremente unnufl^örlicb

burc^ ben frei im SKaffer fpielenben Alfter fort, ©ie fielen bit^t bei ben

l:!)icTen auf ^iäiifdicn unb iebcfftcn nnninlif^ eine nnRiieftorbcne 53rut junger

Liiimaea stagnalii, bie ba oiclfad) bcnnnlaiien. ^^ei^t ift bie (Bd(jid)t niedrere

£tnten t)od) unb bic^t biird)ietu mit (^9pri3f(^al(n, gevabe \o mt tpir fie

beim ®rnbcn ber ^irunnen finbcn.

Unferc ^ienntnif^ ber foffilen 55intiennioIIu§fen ifl nun glürflidienoeifc

ni(^t befcftränft auf bie ^Iblügcrungcn ber 5Dicere unb 5hi^bclta§ iiuljacr

^erioben, fonbern ^ier unb ba Tommt un^ Belehrung <m9 onberen 2ager«

^tten, bie onc^ ungfeic^ ia^Ireid^ere S^efie inm Sanbf^nedten einfd^Iie^en.

^(in rennen »ir 5Dfinenfanb«f[nbAufungen, bie namentfiiib bei foKiger

IScf4affent«it bc« €anbe8 fe^r geeignet finb, Saubfil^neden )u erboften, »ie

bW befannte reiibe Souno mm ber $onta t»e 600 Souren^o auf fRobetra

bfioeifi; ba^in gel^ören üiele ^rat)ertin= unb Äalftnffbitbungcn
;

ba^in gc«

^cen bte Torflager ber (^cgenttart unb iflngften ^gangenl^ett fo»ie bic
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i^nen cntfpreci^enbfn ©rautifol^Ien- unb ©tcinfo^Ienlagcr. ©inb bod^ bif

ättcjJen ic|t btfnnnton üanbfrfnictfcn, bic Pupa votusta Dawson, jufrfl

in !)oI)(cii 8ii^iQatienbäusien Ut 6t(mto^kn Don ^ogginS« Nova Sootia,

gcfunbcn loorben.

^€i(^c Sagerflätten frt%rer ^anbfc^nctfen fönncn cnblit^ in mani^cn

gällen bte oficrftcn 93obcnidiict}tcu (!nuTnu?becTcn k.) fein, wenn bicjelbcn

burc^ eiiK'ii guroluiicu UiU|Uinb — chpa buid) einen barubcr crgofjcncn ilaücii*

ftrpm — uor ber äÖeg|(^njeminuiig bctoa^irt bleiben, ber pe in no(^ l^ö^ctcm

9}iu|ic untemorfcn flnb afö foft alle anbeten @ebiniente.

SBic fel^t bIc (StofliNi übet^oupt ba)u beiträgt, bic Süddi in lutfernH

aSiffm Don ber frül^eren Stouna unb gflora )u tiecgt&lmt, erfleht nuin let^t

an bem ttntflanbe, ba| eS fount eine einstge Sagerfl&tte foffiler CrgamSmoi

ber uns fo naSiit liegenben pofttertiären ober bUuDialen (ipot^ gibt, bie ni^t

felbfl nur aU ein ©tüdt einet fru^ gr^ren, nun t|eilttetfe letfUMn

^Iblagenmg fid^ borfiellt.

3ebenfan§ ift mir bie C^roficn bie UrTa(f)e, bafi wir ^rntiertinbilbunc^fn

unb 'JüncnfanbnHajicri u Don ^ö^etem olö bihiüialeni Hilter nur m ^?lu5=

nu^nigfälleti au||tnben ; mit jenen ^(Manerungen ftnb ober leibcr auc^ bie

barin begrabenen Organilmen jcrftiirt loorben.

©ebenfcn toir frtiliif^lirfi nod), luie l^äuftg aUt f^offifien einer ©d)id;t

ober bodj bic gröfjtc "DJicljijalji berjelben, nad^bem [ic eingebettet waren, burd^

bcn Öicbirfläbrud jcrquetjc^t würben (wie j. 33. bie Corbicula Faujasi oon

Cberrab), ober wie oft bie (^emifc^en $roceffe in ber t^cbrlnbe dne 9r*

fÜQtmung unmöglich mad^en, fo UKtben tptr gerabe für bie Qinnen-Son^i^iin

ben Umfang unfereS Sßiffenfi fibec frfltere Saunen für fel^r gctitift taM
mfiffcn*

94 abfl4tfi4 M< ttnregelmä|igteit, mit vod^n und frühere Jaunen

überliefert tourbcn, öorauSgejc^itft, um bie !iBemeife |lt fubren, ba^ bif

formen einer St^id^t fein ©efammtbilb ber {^ouno geben, »eld^e jur 3"*

ber ©d^id^tbilbung ejifttrt Tiat. SDßenn aber biefi"? nitft ber t?all i[!, |o

biirfcn loir cbenfowenig anueljuien, baf^ nüe unö überlieferten formen miU

lid) biejenigen fiub, bie ^n je^igen oiefuljrt bnbcn. (P3 faini luolil i'o fein,

über eä ift beftimmt nid)t immer fo. «So mie jc^t noc^ fortiuafjrenb, i)abcn

Qud) in ber 5}Ln-^eit ^^eri^ältniHc bcftanben, ttjftdje jur SSerönberung ha

<Bd)a\cn, jur ^Jlbmeidjunc^ ftom normalen Üijpua flefiibrt bnben. ^^vinben bie

neu entt'tanbenen Varietäten güuftigeS Xerrain für i^rc O^orleil^aUung, fo

mbgen fte su S^ordtem jej^t tebenber Birten geworben fein. Vnbem 9^
fittb fie oiebet untergegangen. bürfen toir ni^t anne^en, ba| —
ttcnn f4 ttrfotm ober eine fe^ A^nlic^e er^aTien tat— {i^ ni^t no4

fortnriticcnb ouS bcrfclben l^uf Qatiet&ten bilben Unnen, bit bicfln^'

ebenfomenig %a^(ii auf Sortetbung l^aben. ^ie f45ne Eelix girondioa

be8 9löberbergeS erfc^eint unS wie eine ^ebirg^form oon H. bortonsis^

ober unfere (^birgdform oon H. hortensis ift bed^lb nic^t ein ^kd^fotnmf

oon H. glrondica, fonbern fte f5nnte, wenn einmal, immer ttiebei ö^nli^

entfiebpn, fofcrn nur bie 5?erbä!tnifje bafür üorbanben fmb.

%üd^ laim büS ^tabilbkibcn non Urformen nm luenif^ftcn oon ber

Gattung Helix, beu Sanbfd^nedtn ober ben ^ulmonoteu ubec^aui)t, bie jo
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|f(r in b» ttntttanbtuiid unb gf^l^lbiiitg Bcgrilfm f^emen, tel^i4»tet uerben.

9ri ben VimSbrno^mn ifl baS 8crifittnt| tnbcjfnt faum ein onbeicS.

6§ gibt aUerbingd unter b(n marinen ctlid^e ©attun^en unb Don ben älteften

in flfofogift^er 3cit, bercn 93orl)anbcnfcin in ber Se^tjcit lange bejroeifelt

tDorbcn ift, Me aber bann unb |mar nid^t toie bie legten @^rö^Iinge eineS

oii^il'Tbcnbcn ©?frf)tf(f)t3, fonbern in ganj normalen 9?crT)tittnif|en nnfc]cfiinbni

KJiirbcii. <£o iDurben Tcrebratala cubensis Fourtalös unb Waldheimia

flitridanä Pourtalt-s öon "31g äff i§ auf bem ttoit ilim crfl fürjlit^ bcfrfjrie«

bmm ^latertu bei ^Jloriba entberft, m biefe ^Hcten jo aiifjerorbentlic^ t)ä»fin

%üm\m feien, baf, i^m bic S^una ben (Xtnbrudf einer üonuelUic^eu gemacht

^be. 9lbcr ciuiual barf bie 3qW ber ^nbiuibuen iiid)t til3 au^ergemöljntid^

betrautet ttcrben, benn in gauj jungen 2ertiär|'fl;u1Uc;i auf ber gried)i)d)en

dnfel tfitta (©ontorin) finb bie XmUaUln in giüBci: ^nbioibnen^a^I^ im
Ser^tni^ $u anbeten Oxtoaniünien, betonnt lUib bann batf baS Bot»

^nbenfein einer XeteBratuIa ber 3e|i|eit Übtt^upi ni^t gleid^fam aI8 ein

Merbteibfel aufi ber Bor|eU betrad^t merben, tteil bicfe fSmm n»a$I gn

feiner 3eit in anberer IBetfe als nod^ te|t aufgetreten finb. ^ie 3(4^ leben«

ber Srad^iopoben tear öor ben Drop Sea Dredgings 84, barunter 19
Terebratula (incl. Tcrcbratulina, Waldheiinia, Mac-Androwia), 4 Rhjn-
chonella. 5)ie ©efammtjal^I foffiler SBrac^iopoben ifl 1800, barunter 245
Terebrfit'On fmie oben), 332 KhyTi< b.»n iln. *) Terobnituk ifi orft in

bfr beöon iid)en , Rhynchouolla erft in uu ttclfiturif d)on 2£^)td)ten Qe=

fuiiben, beibe Öcid)Icd)tcr fet)Ien in ben öfteren ©Übungen unb werben erft

in ber oberen Xrinä, uörblit^ ber ^\pm ]oc\ax erft im ii'ia^ einiqciniifKn

rcid) an vHrtcn. Heine cin^t^c ber alteren Sd)id)ten bürfte fonul fid)

me^r ©rad^io^iobcn eiitltaltcii, al§ gemiffe X^cile ber iDiccrc ber ;^sc^nüiü,

benn menn 5. ©. im beoonifc^en Softem über 300 SBrad^iopoben aufgeführt

iKrben, fo ifi bieS @9f)eni and fc^r nieten Gd^it^ten ^ufammengefe^t unb c8

tonraien fe^r menige altbenonifd^e formen in ben iunflbenonifd^en Sd^id^ten

iK»r. 9Rag auil^ ber no<b fo toenig befannte 9Reerc<boben no4 eine Qro|e

ln)a|I non Sonnen bergen, bie nnr ffir erlofd^n bolten, — nnb in ber 21^
mehren fid^ bie 3fäDc mit ben 93emü^unaen, fle aufjufinben, — fo toifl eS un9

boc^ faum bebünfcn, aI8 be{A|e bas ^Jfeer, obcjleid) fo ttjenin jngänglic^ ben

mannigfacheren 3Jeränberungen, niesen bie nadte Oberfläche ber @rbe auS*

gefegt if!, btc ßigenft^aft, fnne 2f)icrfonncn in urfprunglicher (^icftnlt \\i er»

bolten, nic^r al§ jebe anbere Oertlidifeit. 5lurf) ba finb bic Ui)ad;cn, uon

toelt^cn man bie ^rnft ber ^^^ormDeranberung annimmt, öerhöltni^mä^ig ja^t»

rcid). 'Kömer redjnct mit allem Siecht 93obenart nnb Umgebung, Salj^q^hiil*

bf? ÜOnffer^, ttiarme ober falte ©trömnngen, Sripärmuugäfähigfeit bebingt

buidj liefe, eingefc^IoffeneS ober otfcne§ Wcer u. f. m. "f^ut^n, aber bic

größeren liefen mögen öon aöebcm {(hmailjci ajjicirt toerbtni unb fd^on bc8»

lolb ihre 9rten conflanter erhaften. fßon einer ^ürftigteit ber gfauna in

grölen liefen unb non einem affmöligen 9(ufh9ren ber 2(iedoeIt in ben«

fAcn ifi ohnehin ebenfomenig mehr bie 9Ube als non bem aflmaiigett )Qer»

fihiPinbett ber Särbenfnadh^ benn ton ben gltanienb^en nnb bunlef^ (Eon«

*) IHoobMRb, SRomiaL 1868.
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^Ififikn trifft mcm nod^ m bcn i^öftt«» liefen beS OccanS. Sir ^kn un§

aber t»on norntimin meljr bcn iBinticnmoHuSfcn lugetocnbct iinb bürfcn auf

bie 9?dnltiitc bcr Deep Sca DrodL'-n-/'^, roic^tig imb mcrtiüiirbioi vicilcid)

fic fein lücrbcn, nid^t »arten. äi>ir iituj]cii un^ an bic ^iinie halten, iDcIdic

jeber ^^coluufjtunoi niif bem (?rbreid^ leidet ^ugiiiu^lirf) finb. 2Lnr miiiH'ii unter«

fud&en, iueld)c (>-in|lü{)e au[ bcr Obcrfläd^e ber (Jrbc iljrc Syirfjamrcit jeigen,

iücld)c oon ihnen günftig, welche jd^äblid) finb, iinb mic iicibc i'iit äußern,

Xiimii i^abi id) mir juglcid^ eine ©renjc jui üic Ijcutigc Uuiii|ud)ung qc«

3ogen unb toerbe mit ^^rer gütigen Srtaubni^ ^l^eorien unberührt laffen, bie

mit ttbtrbtefi in i^ren oerfi^iebfnen, feinetm Wmm nic^t Mannt genug

finb, um fie an geeigneten ^Stetten mit iStcfd^td tttifled^ten unb §ülfe

tufctt )u rSnnen.

!Bef(^ öftigen tok unS, na^bem tnt 0ef^, bal man für bie 9BanbeI«

biirfeit bcr ©innenmoünSfen unb für ben Uebcrgang au§ einer ^form in bie

anbcre in ben un9 äberlieferten Ofojulcn feine auSrcidjenben SBemcife ftnben

'im ©tünbe i|l, nnnmebr ^ouptfäd^Iid^ mit bcn lebenben. S)a muffen »ir

auf bic (^rtftcn,5= itnb ^^crbrcitunn?* -93cbinpn(^ni bcnn t^tclfcfcf) cin^-^rficn it»ii>

treffen bicv foßlcid) \\m\ n)cicntlid)C (Ytictoren : reid)lid)e lUahvinn^ unö

]()inrci(^cnbc äßäime. 3cnc förbcrt bic C^rnQi)rung b. b- (Srtjaltuni} bei

SHibiüibuum«, bicfe bie ijortpflanäung b. b. ^rbaftnni^ ber ©attung. Dlangd

an 9ialHiiug unb ^J^angcl an SfBörme )cl>en crftcrcr bcni Vcben be§ ^nbipi«

buumS, ber aubcrc bcr ^Verbreitung bcr (Gattung ein S^l. ®iefc i^aupt-

factoren fmb cS jebod^ nid^t aflein, roeld^c »irfcn; i?alf ober fein bebten,

Ofeud^tigfeit ober kxodnm%, ^efc^affen^t bcft IBajfetS unb 9oben8 bi^ben

i^ren ebenfo mfi^tigen %\\t^\l a» bie (luttur t^eils fftrbert, tfcUB |^mmt
Don ben Seinben unb aflen m5Q(idien Sinfluffen mc(t nod^ gat ntd^t )v

leben. %m günffigfien Sinfhi^ auf bie 2anbf(j(nedEen fiben talfteiätt ISegenben

unb feud^te 23firme, mo upp'i^t Vegetation nöl^rt unb fc^fi^t jugleid^; ben

ungünfÜgpen feigen mir in ber ^ötte mit bem fle begteitenbcn bürftignt

^ftanjenmud^S. (^tmicfelung ber SBafferfd^neden mirb am meifien in

großen, im ^Si>mmcr nicbt cdi^trocfnfnben, rnfiinciT, roarmen ©cnjäffem geförbcrf;

in ben bei trocfcner S1^3itternng ucrjicgcnbcn, nur beim Srf)mcljcn bc§ 2Bintcr=

fd)nccs rcifjcnb babinbraufenbcn 33erqftrömen unb iöäc^en ift ibnen bic Ü]^i39*

lid^teit ju£ ^ir^altung unb lyortpflan^nng abgcfrfjnitten. 5?erfoIgcn tt)ir nun

eine (Gattung au§ bem ^erjca iljrer üppigflen (fnliuidclung bi§ ^innu§ in

[alfiuiiio, trocfcnc £u:den, binaul in bie nom ©i)c nur fur^ic 3eit im ^^a\)xt

befreiten arftiic^en (Gebiete unb bm^uf na(^ ben ^renjen bcS etoigcu 8cbncca,

fo fikinen mit mond^al ftufenmeife bie ^ietfSmmerung conflatitcn, bie tbeil«

meife an einet unb berfelben 9[tt auftritt, tl^ilmeife fid^ in mcragci ent«

midtdicn Bpidt§ berfelben Gattung bacfteOt. Serfidffid^Hgen mit, ba| biefe

!Bct$(Utnt|Ie bon monnigfa<((n 9lebeneintlfiffcn butd^heuat metben, bie (ier

einfd^ränfenb, bort regenerirenb flnb, fo taben mir ba8 ($)e^nm{(, mel^
j. 58. bie @rö^e ber C^kbänfc bcbingt, $um ^bril burd&fd^aut. teen, bie

ftd^ ben ungünftigpen 93erbältnif|en angepaßt l^oben, fomit Heine, überminben

flÖc ©d^micrigfeitcn, bic f\d) ibrcr drlialtnng unb ^Verbreitung entgegenfieflen

!5nnci!. ^te ^auna in bei ?inf}c bc? nörbüfficn ^^ofnrfrcifeä ift befannter»

ma^en arm. n^det bem ''^oU, befto me^ nimmt bie Qäiil bec trtea
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3nbtl»tbufn tib. S^ie Bmmn finb )u futg, bie flo^ninQ )tt fSrgltd^.

Ciriilioil om Suleo in Sa)>))Iaiib, aOerbtngfi mit nncm iierl^fiItnitniA|t0 niu^
Sti'ma, beji^t nur 10 2anb' iinb 8 SBaffermoQudfcn nai$ bor S^Xvm^ SBallen«

berc}'^. @S fmb meificiij ffeine^ tDcitDcrbrcitete Birten, bie bem gangen 9}orbeii

ber aHcn unb neuen SBcIt, jum minbcfien in nal^wrmonbten , fogcnanntcn

onoloacn <3pccic§ aiii-(ef)5rcn. CHnn^cn übcrftcincn nitr etnia 30 ©pccie§,

in 12 (^atUmiKn cbcr (Gruppen Viinb)c^netfcn flcgen nur 3 (Mnttutuini

Söa[|er)d)ncrfcn, ^c^ 3torbpi>lüifrci§, tn^n lufldjen (Haltungen feine cinjigc eine

enge Jöeibrcitunß bat; ja ftidc biejer arttii'djen Birten fmb fo^mo^ioliti^d),

fif hoben tric SiKclncu putris, H*'lix pnlohella*). Limnaoa mlnnta.

ülc: bie gan^c nörblid^c ipemifpbäre mib locitcv QU»i]£bc{)nt. durfte iium

o^ne ÜBcitcrCö bicjc ^oc^norbifc^en ^Uleu ül» ücrfümmerle ^Ibfönimlingc grö^eicr

BptnA i^m (Statttntgen ou4gcben, fo nidre ni(^t8 eiiifa(l}ir, als fte tm ba,

ottSgetüftet mit allen ^igenfd^Qjtcn, mi|(i(^en IBer^AItniffen %xoi in bieten,

bie Xütheife ontreitn )u laffen. dtned bct fra^pantcflen ^fpicle toftce

Limnaea minnta, bie fleinlle tltt ber Gattung , genau bafi SNSnlahttbilb

Don stagnalis, ber größten ^tt beifelben. ^lit^t oUein, ba^ L. minuta c^Iei^

kimif<^ ifi in fallen luic in marmen SBaffern, fclbfl ben l^ei^en Cucden,

i'onbem fie , eine ffiof{eiid)ncffc , lebt fogor ebenfo häufig oufeer^alb be8

SÖnfierS wie in bemfelbcn. iöou(barb«(Sf)nntcrcnnr bnt im '3^ep. bu ^aS-bc«

Palni? L. minuta nie im Üi3nffcr (lelrotfon, joiiberii in ber l'cbenölPfifc ben

8uccineen gleid) cicfiinbcii. ÜJichrcro ;^al)re bnt er bie %xt auf feiid)ter (>^rbc

leknb erhalten unb jebeönial, toenn er [ie in§ 2Büfjer }e^tc, fnnb er jie

einige Tlugenblidfc fpäter roieber über ber Oberp(f)e. SBo überbaupt nod)

3KolIulfen eriftiren fönnen , ba finben roir bie unpormeiblid^c J^. minuta.

om l)ot)cu iiabplieu Iraf IHu = C£apitainc nur nod) 3 (Bü^iüaji'crmoüustcn,

1 Ancylus, 1 Paladine unb unfere Limnaea. 9)^abetTo ifi gkid^ arm an

6ä|tDaffermoO«9fen, abet neben 1 Planorbis, 1 Ancylus, fanb (Sb. 1». SRar»

tenS miebenim L. miiniia.**) 9uf einet 9ieife t»on ©imla na<l^ bem @pttt

SoDeii im ^imalai)a fanb X^obalb in bem genannten ^ale L. minuta

all dn|tgce WoÜn^t. 9lud^ @toIicsIa bemerft, bag er in ber Umgebung

öon 6^^ini, ^rotiiii^ Si|al|ir im lücftlic^en §imalat)a, ou^er einigen fleinen

ßonbfd^n' rfrn tt)ie H. fhlva (arfti)dic 3pecie?) unb einer fleinen ^upa wieber

nur eine (leine Limnaea fanb; ber 9iame ift ^vsax n\ä)i genannt, nber ti

ifi trobt feine nnbcre al§ mimita. ^uä) bie ftcinc Limnaea, treld)c 5?ur«

meiftcr in ber C^ei^enb üon i^Jenboja, 2a ^latn^8tanten, bereu ^ülrmutb an

5)ioüu^ten gefc^ilbcrt loirb, wod} oufeer einer ^upn fnnb, mug bic t^leic^e

^rt, minbeftenü eine nobf ^Bcrmanbte bericlbcn gett)e|cn fein. 33on ben iJär-

öem gibt 5J?öTcf) nur 8 lljolluöten an, unter il^nen 3 ßimnäcn, stagnalis,

peregra unb uujere minula.

^ie ebengenannte anbere 9lrt, perogra, i^r in Deruanbtfc^aftlid^eT

Se^ie^ung ni(^t ferne, in ber 0id|e aber in ber 9)iitte jtpifc^en minnta nnb

itagnaliB fie^enb, tommt fener fifon in ber (&ro|arttgfeit bct OerbteUnng

*) 9et H. pulchella (ommt [ibodi baS l^o^e geologifc^e mit in Setcac^t,

M< {ixole 9erbtettung erllfiiett.

**) Xo^ CarteUo de Fkiva lomnt bort no^ 1 Phjia nitb 1 Fiddium m.
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miß au nHbcrllel^n t>ermag. Callenberg fanb fte in einer ben f(^teftf(^m

®ebir(^en eichenen 't^om in ?applanb obertHilti bcr 5^onmrenion m ^^fiit;rn,

bic ^Infangö nod) mit C^i<^ bcbccft luarcn, imb er behauptet, bafj fic

im Hochgebirge in ^ofiern lebe , in iüclrf)e3 ber croigc Srf)nce ^ineiutage.

?lud^ m\ i^r mirb tiiolrac^ angegeben , bafj fie im ^^erbft au§ bem ?öaffer

anö l'anb nnb im ?yrü^iol^r jurürf in5 2i>afjer toanbcre , bat)cr ibr ^iame,

nnb n)cnn and) Ütonmii^Ier, ber ^ngibt, bog er im Dlärj feine opar Don

i^r in ©labeu gcjuuben biibe, in loclt^cn fie im ©ommcr fe^ir häufig toar,

lieber onnel^mm mftc^te, baji jie im ffiittter tkf im S^lommc lebe, imb

ttHt i^m hierin bei^fti^ten, fo ftnb bod^ au^, nmn leine Qemed^SUmg mit

Succineen ootliegt, glaitbrnfirbige fbmäftt borl^ben, toeU^e Beflätigen, ba|

[je im Sinter loett ob bom Sonbe auf Shtbenbäumen fiefunben tourbe. ^ilie

gibt an, ba^ in Sberbcenfljtre, beflen (Bebirge am an fianb« unb 8ü^tvaj^er<

moQuSfen feien, nur noä^ L. peregra neben 1 Findium unb I Arion auf

ben grofen (Sr^ebungen torfommen.

njenigfien im ^u-Sfiarrung^öennögcn tt)irb nn?inta uon atagnali«

erreicht, obgleid^ oud^ ]'ie über ben ^UMarfrei§ Tjinan^getit.

9Ba8 ^. ü. ^JD^arten^' Don ben ^eliceen bei Cklegonbeit crwfi^nt, bafe

je größer bie %Tt, befto befdivanfter im ungemeinen ibr iVrbreitungSgebiet,

(^tufenleitfr H. pomatia, nemomlis unb rotuiidata), hivi \ä\it fic^ foniit aud}

au] bic l'imnäcn anmciiben nnb ftebt ba^er, wie norbin cnoäbnt, mit einer

2t)corie, welche in bcr arftijc^cn guuna bic an ßiröfec rcbucirtcn füblid^eren

f^ormen mieberfinbet, bie, üon ba au§ neue SBerbreitungScentrcn bilbenb,

\\d) mieber fiber i^re frühere ^eimat^ ausgebreitet, nic^t entgegen. Uber ttic

uer^Slt c§ ftc^ benn mit ben oüpvm Sormenl ^nen f^ned^ben OemetS,

ba| bie norbifd|en gormen in (Miit rebucirt finb, gibt (a ei^ bie (Siriil^

artigfeit ber Saunen ber ^o^gebirge. Sine (Bebirgdform , net)men mir bie

?ar. alpestris t)on Helix arbnstorum, bie bei Ouidiod in ü^opplanb bi§

ttentge 100 ^rug Don ber ®renjc be5 ewigen ©t^neeö in ®rö^e nnb 3ei(^

nung DoDfornmen ber lebcnbcn alpinen ^oxm cntjprec^enb Dorfommt, ift für

un§ ölle ein ücrfteinerte§ ©benbilb be§ in bcr 6bene fici) üSHig nn^bifbcnben

2:9pu8 unb au^3 ben 8cfjliiffen , bic mir an§, bcr ^Setrnrfitung ber 6inflüj|c

,tiiebcn fönnen, bie burd) bic größere (^rbcbnng beS JÖDöcn^ auf bie f^ormen

ent[tet)en, uermijgeii «ir übjunebmcn, roeld)c Urfadje oud^ bic iioibtidjcn 0for«

mcn geidinffcn Iinben mögen, biif^ fomit eigentlid) feine 5tot^wenbigfcit öor»

lic^t, einen ^jatainmcn^üng jmi)^cn bcibcn anjniuljmen.

unmirtl)(id^e j^Iima ber norbifd^en Gebiete erretd^en »tr aud^ in

ben fublit^cr gelegenen Sänberftrcdbn. 3e füblit^er tnir gelten, befto ^ö^ier

mftffcn mir fteigen. 9Bir fommen in bie alpine OfIöra# bie bcr boreoten cnt*

ftiri^t unb bis %u bem etoigen Bäfm fe^ ttrir aSmAtig gflora unb ffmm
iwrfi^ttinben , mie eS bei bem iBorbringen nad( bem 9oIe ber gfaS i^

Spät im ^a^r, nad^bem in ben SCI^filern unb in ber (Sbene fd^on ISngft bol

pftanslid^e unb t^ierifc^e geben erioat^t unb ent»i(!clt ift, fd^meljen erfl bie

©(^neemaffen hinweg, in beren Umgebung alle« im C^rflarrungSjufianbe ge-

halten mr, — nnb frü^, menn tief unten nod) allca lebt unb toebt, gebietet

bie ÜÜUe ber »eUeien ^ittoideiaug üon ^^ier» unb $jlan}euformen ^n()dt.
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ffurj if! [omit bie Sf^i unb tool^I oii^ ftfttr^ t^on ^d^cntrigcn „TIotKmbertngen"

mitten im Snmtner unterbrod^n, ID({((e |iit gortfillotiiUiiQ gewährt ifi, unb
frapp if! bie 9Uti^v>n%, tocfd^e bot iDcmgcn 9ciDo(ncrn bicfcr ^|im
iDO^rt loicb.

91flctbiiu]§ finb bie 3JioIIusfcn fortpflanjungsfSfjig, e()e fic au*3gciüad)ffn

pnb, b. fj. el)c fie bie Ie|te Jöinbiun^ il)rc§ (^e^änfcö üollcnbet i^hux ; abet

gcrübc bieder Umflanb fdjciiit ba» (^injd)iump[cn bcr ^yornicn bfförbert ju

^abcn. Wid)i ben S(f)nccfcn bic 3^i* O"^'/ '^^^^ Sctjalcii bociibigen,

ti)t 'liHnküaik eintritt, )ü fommen im nöd^fteu ^uljit nid)t toeuigc iuiißc

änbiDibuen $um <§)ef(^äfte ber t^ortpftanjung ber 8pecie§ imb cd liegt bie

SBaM^finltd^fett nic^t ferne, bo^ ^al^rc liinteveinanber an ungünftig gelegenen

Orten nur unaufigeuHu^fene Siliere }ur ^r^altung ber tlrt beitragen. Ver-

tigo Goliuiielk» bic SBaHcnberg in Sap|)lQnb nett oberhalb ber Ütobelbblier,

Hoib Innerhalb ber SBalbregion, in gon) entfprec^ben ^b^Itniffen

iDie @]^uttIetDort]^ auf bcr ^cmmt gcfunben, ttirb leiten ouSgenmibfen beob-

iHbtet; fie möc^fi luo^I crft im näc^ften Sommer au§, tt)ö^renb nur menige

ben erflen JEBintcr überfte^n. Helix arbustorum finben Sounfien ouf bem

i^illcr^cnc^Tftfdjer flcincr oI«? ivi^fnbiDO fonft öfter in ?In^abI imb ncTimcn fic

ton ba mit, bot^ niciftciiö nur in unöoflenbeten Wcbiiiiicu , bic Idjtc l)albe

ober gan^c 51^!nbnnn fcl)lt, fein 9)hmbfQum ift umgejt^lögeu. ^irort lä[jt

fnfi bflocn nod) nid^t mit ofKr Cinnuif^fieit ein ©injt^rumpfen bei {yoimcn

oblcttcn unb ]id)er f^nb mü) unbere llriad)cn mnfe(ift>fnb, auf bie wir hmkx

. noc^ foiuiucu müjjcn, aber ba§ fpärlid)c ^?tiiffüinincn ber ^nbiöibucn ifl uua

onS btnu furjcn l'ebcu an ]atakn Üi^ü^iipialjon bod^ Ijinrcidjcub crtlürt.

Iftrier M Seben, befto fpärlit^er bie 92a(^fommenf(^aft. bei CBbene be»

ginnt boS 9bfe|en ber (^er faft gleidijeitig mit bem SBieberermaiben ouA

beitlBinterfcblafe, boS 3fbrt|>Pan)ungägef(^dft etletbet bl8 sum 64Tu| ber guten

3fl|ttM^ feine Unterbred^ung unb jid^e Suflu^tfifitten m ber winterli<bcn

^äiit finb In ^flt oor^anben. ^6er im ^od|gebirge überleben gen)if; bie

ttentgflen ©t^nccfen ben jmciten äBinter. 4ie |u %hc\l )d)ie^enben SBaffer»

mengen bei (Eintritt milber Witterung ^erftören bie ©c^Iupfminfel unb reiben

in ben eng cint^ffdjnittcnen 3:t)älcrn nHe? mit fid) fort, tmi? ficfi ba am
bellen i'djiitjon ju fönnen i]ci^I(^iibt bat. (Mrone Birten, (^cmö()nt fid) unter

Sb^änge unb (Steine flüd^tcu, finb, uhmui ile ]\d) uid^t, lüic v
^amppläen, me^^rerc 8ru$ tief iinicr bcni 3tctni]ebröcfel an ^ori^ontnlücrlauien-

ben Spalten am T?n^e bcr J^cljciuuanbe uecgraben, gor balb töcoqeUmlt,

§erf(^mettert unb zermalmt, unb nur je Heiner bic (Jorm, bc|tü uui^i Üuy^

fu^t auf (fr^altung.

^Ifo ^iei mte bort^ auf ben ^öben »ie im 92ocben, eine gfauna gc
tenniei^net butd^ biefelben (Kattungen, ^rupiwt unb 9(den. 9uf biefe

(Bfei^ortigfeit i{l nielfad^ bie SBonberungStbeorie bcgrünbet morben. @n
3u|ommenbang {vnifd^n beiben, oft bur<b mite, mcite Sbenen getrennten

Ocrttid^feiten foQ in einer früheren ^ertobe fiattgefunben, bie pst (dtaciol«

periobe in ben ^ieflänbern lebenbe Sfouna (unb f^Iora) joO, noil^ lieber ein«

getretener, »ärmerer S^emperatur, aHmöIig ftc^ einerfeitd nod^ 9lotben, an'

bercrfeits auf bie ©cbirge bcS mittleren ©uropa'S, jumal bie ^llpen, ^nriicf-

g^lPgen l^n. ^ie äa^l ber ttn^eictKU ift |u äbcnoöttigenb, aiä ba^
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md^t bie (Skle^rtentDelt fiir bicfc Jl^^oric fjnttc crHärcn )oUc\\. l^nbcffen fonn

unb borf man on biefelbe |o lange baS 3)ia| bcr ,Qtitif anlegen, bi§ bie

93ett)fifc !)in!ön{^Ii(f) ^fincbrnd)! ftnb, iirib bn^ icfvint hod) tiod^ mä)i ciiic^ctrctfn

ju fein. €cl)r iiufTnUcnb ift c§ ^luar, lücnn lüir uon Hei. ruderata böron,

ba§ pe bem ÜJorben bei neuen iinb alten 2Belt al§ ganj (gemeine

^(hnetff niic^ci)ört, im mittleren O^iiropa oft nur ouf ^ö^n fporabifc^ auf*

tritt, um i'id) in ben micbcv in llia^e .^ei^cn. ^luffnflenb, loenn

un§ üon PupH t^lmttlewortliiaiKi, bic ddu l£^arpcnticr in bcr 8d)iüei^, cnt«

bedt tourbc, Siiallenbetg baä JBorfommcn in £a))flanb melbet, luäljrcnb ji«

in bcR bajn)ifd)en licgenbrn (MitUn, Didlci^t wö) äberfe^en, |u ben größten

Sfltcn^titcn gcl^ört; ic^ tn^edte fit tiot längeren ^a^ien im SDrfleniKiIbe,

Dr. ftoSeli b(i l9icbmto)}f. Kuffallenb, ttmn 9tctn^arb Vertigo arctica,

bisher nur Don fiat»|»(anb befonnt, in bcr üetnen St^nccgntbe bei SRicfcn«

gebtrg« mieberfinbet. ^bet bciS^alb für ofle f^ölle auf einen 3ttf(nmnenl^

mit qQct ^-I^efÜmmt^eit fd^tiegen ju moQen, f(f)cint mir biMl( immer nixi^ pro«

blematifd^ unb möchte id^ Dietme^r an bie fd)on oben ertDäbnte SnB.qlic^feit

cr'nniiTn
,

bn]* bteMt'e Stammort aitd) nn rcrfd)icbcncTt Crten, unter bem

(L^-mfhif] qleid)er Vli f;rniYrbnItniffe, biejolben, fid) ncnen Birten firircnbrn

^Inuictötcn er',cu(ien tonnte. 5tiid| fonft l)ef;cpncn luir '51ct)iilid)cni, benn 5. 'S.

aud) üt>n ben CHebirgöfettcn 3iibinbienS mirb nn§ buvd) ^Planforb mitc)ct[)eilt,

bn& ein proper ^l^eil ber Don i^nen bn anfpefunbcuen 25 Birten fi(^ über

alle J;^öf)en^üße uerbreite, obgleid^ fie bc(^ burd) tücitf Ebenen ur trennt feifn.

Unb ciufdjalten borf id) I)ier njol^l, boij auc^ Diu nur, bei" ubci bie üdHx*

dnfiimmung ber ^KRoHudfenfpecieS au3 meitentfemten obfr bur(b bebeutenbc

S&nbcrmaffen getrenntat 9Rcemt gefd^Hcbm ^at, ganj ber gleid^m flnfid^t

ffir ffimmtlid^e SRcfreSmolIuiren iff. (Er belufligt fid^, ba( Ibibcrc nur bann

eine 6)iecie8 au9 berf^i^ebenem iSSerbreiAitnolflebict olft ibentif^ onfefen, ttvemi

fid^ ber SBeg nad^ttetfen Taffe, auf bem bie SBonbermtg bcr 9rt in bte

onbere ^roDinj erfolgi fei. ^te SBanbernng fbnne, felbfi menn Umün
@4ttterigfeiten wegen bc5 933egeS üorlägen, nur fd^mer beriefen werben.

1J?atrirlid§enpeife fann Don einem SQßanbern t)on ben Canbfd^neden, tt)5rt'

lidj nfnnmmcn fnnm bie ?Robe fein. 55eobnd)ten ®tc bod^ bie täoiIid)en

^eniilitungcn einer Schnede im f)freicn. 5?oh bem ^Ml^e, nn meldyeni ein

Liiuax ober Arion bom fül)Ien ^beub biä jum äBiebercintvitt ber lieineu

5age§jeit gcfrcffen, gleitet er gemät^Iid^ am ©tiele herunter unb ncrpräbt

ftd) bid)t nm f'irnf^e menipc Sinien unter bem ©oben, um ber ^Ocrbainmii

togäubii uagc nb^uliegcn. XaS 2i?tinberu einzelner Snbiüibucn louimt üi\o

faum in $etra(^t. €3 fann mit bem SBanbem nur bie factifd^e tiudbict*

tung fibcr ein (Bebiet gemeint fein unb ba biefetbe, wie gefagt, »om einsflncn

Snbibibuum fd^merlic^ oft ausgeführt miri», fo i|} baS iBnnbern im Ulge*

meinen nur, [0 |u fngen, |Mi{|ii) )u nerf)e(en. (&i flnb (m|cr bem tSjim

liegenbe Urfa^en, meldte mbreiten, unb iierbon fpfiter; nur mbd^te id(

emftl^en, ba| bie 9Ie]^nlid)7eit ber alpinen unb norbif(^en t^auna nit^t allein

auf bie heinpen ©ü^maffer« unb It^anbfd^neden ^e^ug ^at, fonbern mä) auf

bie 3Kuf(i^eIn. Cyclas unb Pisidium gelten bi§ boc^ i" ben ?Rorben mie

nnd) oiif iinfere (Mebirge, aber feine Vmn nnb Anndonta. ?IBer nnd) bei

ben erwähnten tkin{kn a}iu[(l(^lH treten ^r|^tnifie ^ 2age, wie wir pc
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o&nfitfi bei ben ©u^njaffer^nerfcn tünfirticTiommcn. risidium. bicfcn ffeinflfit

aller 3tt'<^i!(^fllf^. Df- ^^od} Qind) öei Limnaca miauta gdiij ab üom
th^ti, nad) jeincr Hnnal^me nid^t einmal an ber frü^ren @teQe hti

oiilgcilfKfiitten fSofferS, fonbcni qu§ bcm IBof|<r auSgetoanbot unb tmor

nuft im 9Roo8 bes fBobm«, fonbeni an feinen Stengeln im St^en Irte^enb

gcfimben. 9t(o bo4 ntU( ^cr biefe ifit^fe^aften 64mren im SBanbeibec»

mögen ueit Derbreiteter fteiner firten unb ba)it flnb Pisidiom unb Cjrdafl,

bot bürfen »ir nic^t au^er 9(^t Ta[fcn, leknbig gebfiienb; il^re ^(ungen

toerben in roeit me^r entmitfeltem ^ußanbe aH junge Unionen unb ^nobonten

bem ffinfigcn (^rcmentc übcrtnffen unb fo i|l i(^ncn wn Dornl^etn me^
?lusfid)t auf Cnl^nltung pcc^cbcn.

®tc falten äöafjer bc§ ^Jioibcn§ fmb ber ^ntmicfelung bcr c^ro^cn [VIu^"

mu|'(^cln jiMoibcr nnb in ben ^oc^)i"}cbirgcn |o[)It ihnen überall ba§ i^lnncnt.

5)cr ÜKancjcI an riro^en Oftüjfen unb 3ccn i[t c§ notüclic^ aud^, weither jut

Urmulf) bcr 3uniyaffcrfauncn bcr ^nfcln (geführt bt't, oft im greflen Söiber*

fpruc^ }ur £aiibjd^tiedeu[üuua, loic uuj Hiabem, ucn ^3alearen^ ben Üuuuren^

t^oim,*) ^Senmibn« ac.

9iad(bem mir fo ben SRangel an 9B&tme a(8 eine bev SBcbingungen

cifonnt l^ben, loel^e bcr (Sr^attung ber 3nbibibuen unb Vrien ungünftig

flnb unb bie 9i>nnen bcrfummenib ttttfen, fleOt fi<( nad^ tDetteccr 8etta4«

inng ber SRongel on f^reuc^tigfeit qI8 ti50tg ebenbürtio bar. @e(bflDerfl&nbIi((

jlttb bie ©tcppcn, Söüftcn, Ebenen ber ^|en 3one entoölfert, mä)\, mie

öon einigen biefer Ocrtlid)feitcn angenommen loirb, weil auf biefem gehobenen

?}?ccrc§(ivunbc eine £anb|'rf)ticcfenfauna fi(^ anjuriebcln nod^ feine ^tii gefunben

habe, fonbcrn )vn\ fio burd^ i^tc f)eific nnb ?iiuiffic^ Irocfene ^^cinperatur ben

jonft unauf^üUfam ^i^orbrinc^mbcn ^Situtj unb Öjiftenj üorerft noc^ uninöfllicf)

matten, ^ie inbifdfic ^albinjel, u?o bie irodenbeit biefelben t^Plt^n tute bie

Äälte in Europa t)at, bafe nomn(^ bie ^bflnsfen )ic^ h\<i l ' i- t^uf; tief in

bie ^rbc üücr ben Sd^Inmm cinqrnbcn, fdjilbert '^ianforb aü \o oim an

Üanbid^ncdcu, ba^ ber G^omt/ulD^e mcilcmueit über bic Gbcnc reifen fönne,

o^ne ein SBeid^t^jier treffen, ^uf ben glätten IBengalenä, |o gro| an

Hufibell^nung »te bie britift^en ^nfeln, Idmen foum 20 Urten Dor. 9$i(i))|)i

fottb tcin 9Ro0tt9t im Snnem ber 9Bfifle Don Stocama, mit ^utnabme beS barin

befiiibtid^ €a()fum)ifed, ber nur 2 ttrten beterbergt. tRaif tBourgutdnat

tft bie @a^a fe^r arm unb aud^ ^ebeaus^ ber ]^)»tfft4rt<l( bie Um<*

Haftung Don ^og^ar, eine ber gebirgigen Partien ber algerifi^cn ^oc^ebene

unterfud^t ^at, berid^jtet »on ber 9lrmutO bcr ÜKoßuSfenfauna, tieranlafet tbcilt

burc^ f(^roffen 2:emperaturn)ed^fel, t^eilö unb nccf) mc^ burd^ oöüigen SBaffcr*

nmi!(y! mäfircnb cinc§ Ibcif^ bc* !^al)rc<j. 'Jtur ^ie unb bn nuf ben Cafcn

bcr tiniitc erhält fic^ fiiiiiiii:riui) eine Spccica, fenntliri) burd) bie nou Der

glu^enben 8onne n^cggcbiaiiutc y:|)ibermiS. ^ie lo(i|e iialtablagerung ift ba

mfycjaif permanent gemoröcn.

Sie in ben fniten Legionen gemiffe Öruppcn uub '?(rtfn auSbalten,

fo juib c*3 Dl bcil ilürfenen, t)ei6en mieber anbac. oc^cu luir eine 53itrine

in unferem 3tinmer auf einen Blumentopf ober jonfi loo l^in, fo luirb fte,

*) %xü% i^rer B^utenben Sonbfccnf
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fo tnuntet ftc qu(^ im r^rden mif bem bemoofien, feu^tYnlten ^cfiein einet

9tuin< "^nm^li^t, pc^ bo<^ asbatb in t^r ^AuM^en iurüdaie^cn , beffcn

9lftnbet bann auf bcm iStegenftanbe l^aften, auf bcn man e9 gelegt J)at iai
Xl^lerdlen troAtct oOba förmtii^ unb fe^r raf^ nn. 9Nl Qt5§crm fiftcn

anbctit (dtiMilKtt ge^t e8 nic^t M beffer, fe^r abnieidienb ab«r mit ©pccict,

bie ber Xrodnung 2Kcifter Ojdüorben fmb. Holix candidiJa, bie i(^ troden

in meinem ^rbeitStifc^ aufbcttol^rte, l^abe id) nod^ einem 3a^re unb länger

in'S Seben jurücfgerufen, ©ie n^^'ört ju ben JEeropl^ilen, beren 95erbreitung§«

gebiet bic ki^en ©eftabe beS 5Juttcfniccrc'3 iimfnf^t. fnib nadfi 'IBnür*

guignat faft nur 95^ttelmferforineii , bie ]'ict) tu Der ^aliara fiuöcii, uiib

91 u y^apitainc Ijat einft in bcrfclbcn 12 (^rcmplarc üon II. lactea gefam«

melt, nad^bem c8 bort feit 5 5f«brf" niä)t geregnet blatte, unb hod) fnnb er

fie 8^2 %^l]r^ fpätcv nod) Icbcub. ©remplare tipn Helix desertorum, ber

SBüfteniajikde, löurbcn üoit Scber 1 ^ai^v jpdtcr, üon 33ielj 2 ^u^rc,

Don äBrig^t 4 3a^re^ nodjbem fte eingefammelt niarcn, not^ lebenb U*

0ba4tct. W gleid^ lebenSsä^ [il^ilbctt »an Lencoohroa candidinima, Hdiz
aperta u„ fAmmtli«^ ber aRtttelmeetfauna eigent^iümlic^. X)ie fpanijc^e Helix

Adolfi hcaf !BicI$ tiit^ 4Vt bis 5 Salden no^ am Seben. Xxttt aber

Xtodenl^t' in tSebicten ctn, bie fonfl feu^t, fomit 0on ber angemeffenen

t^auna suDor betDO^nt UMiten, fo mu^ biefe natürlid^ )u (^runbe gelten, ober

pc^ minbeftenS tieronbern. ®ic ll?ofln§fenfauna ber Umgebung 5)illenburgl,

früher fo rei(| unb je^t fo bürftig, bafi Diele t^unborte gän)Ii(^ auSge«

gangen fmb, ift md) Dr. Äoc^'? yitreff:nbcr ^^'inimg nur burci^ um«

foffenbe («^ntiualbunoi ber ^5I)cn unb buvd) bcn ^^crgbau Derüiibcrt inorbcn,

ber bie iißafjcr aui bem '3obcn i'c^nffe unb fortführe. ?luf bcn 8niibmidiv=

infein, bem ^öoterlanbe bev "'Hd}attneIIen, foHen nnc^ ^ cm comb oft mit

Siegen gefccincte C^cijenbcii itnmiltoUmr nn (\m^ bürrc greifen, inib babcr

bicfelben '5htcu ju c\(\n\ iicrid)iebciicr ^liiibilbiing gelangen, naincntlid)

bei ben ji^tüeceii äßiiiteircQcu bie iUütter uou i^ren günftigeii ^lä^eu loeg«

gemaf^ unb in ungünftigere Dcrfc^t merben, mo fie bann eine tterförnmerte

Sla^fmnmenf^aft jut fEMi bringen. 2Bo gro|e 9BoIbungen ntebergelegt wtu
beit, oecfiimmert meifiend bie 8<iuna, e^ frifd^e ^nppan^ung fo bo4
ben 6trobIcn ber ®onne ben S^gang )nm 9oben ju ecf^toecen. Seftf^i

bie neue ltn))f(an)ung au3 ^^abel^ols, fo tfl ti, in unfetem i^Iima wenigPenfi,

ffit immer mit if)r au§. Siebe 3tel)t au3 bem ^luffinben Don Bulimus mon-
tami8 unb Holix obvoluta in lel^miger ^nmnierbe 1—15 ^oü unter ber

Dbcrfläcf)e nitf bcm ßberSborfer ^ucfeubcrg, Diabclbol^bcpanb, wo jejt ringS

in lucitcr Entfernung fein lebenbcy Eremplar biefer \Hrtcn ju [eben bcn

richtigen ^c^Iufj, baü |rii()cr ba i'nnbf)ol0eftanb gciüc|en. ^n bem ^orjc ber

(ibfaHcnben ^iabeln glaubt l?iebe ben (^runb ju finbcu, lönriim 9?obfI^oI«

loalOcr auf bie (v^riften^ ber 51Beid)tbicre ftöreub luirteu, bie ^Verbreitung ü^IIig

ficmmen. 5)ie)cä -s'^ar,^ ift c§ jebüd> nic^t nllcin unb ni(^t überall, ^cr

iKiuigct an geeiguaa Siatjruug in ^Jabel^oI^iuaU^arii , ia lucldjcn mir meifl

nur bie piljliebenben ^ladtfd^nedfen treffen, ift aQcrbingS nid^t su überfe^en.

9(fl ber 9oben aber nur einigermaßen uneben unb gar an 9(b^öngen, fo

fließt iebe {{feud^tigfeit rofdl ab, unb ftnb bie ^ö^en n\ä)t fo bebeutenb, ba|

fe fdjion beS^alb Sieu4tigTeit burd( bie Aber |le l^infbceifenben SBolfot be*
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tmmn, Jo toirb man lange Dcrgcblid^ mä) ^oCfuSfen fuii^cn. %cx Z^mx^*
müh, »ett «e^ dtl bie ^älfte ber 9rtcn$a]^I kr (Sbitm beft^enb, i[t in

Sfbige feiner Seud^ttgfcit, abgefe^en wn ben \p^tt )u emfil^nenben Shiinen,

Der^filfm|mfi(tg ortentet^ nnb bofi Qorlimtmen Wn Heüx Homeyeri auf

^aUotta in ben @^|en oon "Phns halepenaia seiQt, toofi g^wl^Hofeit, (ict

bie 9(n^ic bc§ ^ccre§, öermag.

Cfine bie 93etbunftung einer bcbeutenben Ül^nficinicnge in ber Um-
gfbung be8 ÜKittcrmeereS überhaupt würbe bielen i'anbfdjnerfen , bie bn jc^t

iljrc Övuppcn in Diele, nick Birten ^erfiiiittorti, ba§ i^ortfommen fcl^r er^^tüert

tDcrbeii. S^ielleidjt (]cl)övt folflcnbcs ^ciipicl tiiciljer. Hei. striata, (iu§ ber

©riippe hn .^crop^ilen, fonb ^Jtofjmäfjlcr bei 2:ricft nur unmittelbar auf

8tiQnbp[lauäen in einiger Gntfcrmiiiq m\\ 50teere
; fie liebt bie 8eenal^e,

jagt SU o& matter. So loie er \\d) mir einige ^unbert Schritte t)on ber

6ee entfernte, bemcitie ev feine '3piir mcljr, njoM bnfür Hei. variabilis,

üuäf eine .^erop^ilc, bie ftd^ aber nod) lucitcr ddhi Stranbc audj uit^t mel^r

Dorjttnb. (&Uxit Siebe |itr See rü^mt 91 o g ni ä g I e r Don Hei. pisona. (^n
anbern Otten StdicnS ge^en beibe Urten jiebof^ mc^r lonbeinn^attt.) 8on
Tnucatella fo^t Klottens, bog fie p ben t^attungen )tt gel^Ocen fd^ine,

bie too^I am Seeufer leben, ober eber ber Seeluft als beS 9Baffer8 tucgen.

^nbertDärtS müffen {Regen unb %^an ba9 ^n^t t^un. Sdeld^e 6d^a«

leii öon ©(^nerfen burd^ einen erquitfenben fftctien nii§ ben 53crftccfen Tjerbor»»

gejaubert tucrben, ift eine aUbefanntc ©ad^e. Stiele Üanbfc^neden jeiticn fld^

nur unb allein narf) flarfen 9?cgeTigiiffen, fo Hol. molanoHtoma in ber ^^ro»

öence. (?3 ift felbftDerftänblidj , bafj fic, \o bif T]e,^uiinu]ene 5)iii()e

ftfl^rt , mebcr ^la^rung ju fiili nc{)mcii noc^ jid) fortpflaujeu. regen*

armen ^aijren, menn beren jogar mel^rere auf einanber folgen, iji für bie

(fr{)QUung ber B^mdtn fc^Iimmc S^xt. ift biefe ben SBaffermoniiSfen

ungemein fd)QbIid). 3u ben ^Q^^^n lS6ß unb 67, in meieren in ber CHc«

gcnb Don @cta oit mciften Sümpfe, bic ßijcubQl;iiQuöjd)ad)tung unb uiele

CueOen auStrotfneten, |a^ tßrofeffor Siebe, ba^ unglaubliite ^ngen DDn

Cycks wib Pisidinm }u ^runbe gingen. SBermittelnb »irlt bei 92a(^tt^tt.

VuS tl^m erflftri ftd^ mand^eS rfttbfelbafte tSI^Drfommen Sf^d^tigfeit febr Iii«

benber S^edeS an fonfl tro(fcnen Orten. U. a. er^^b^t ^enf^e, ba| an

bcm ca. 40 "fyolftn Uferob^ange ber 92orbffifte Samlanbl) bei ^eufu^ren

bie fonp fnfl in SBaffer lebenbe Succinea oblonga öorfomme unb erflArt e^

einfod^ burd) ben %i)an, beffen ^erbunftung an bem ftcil abfadenben unb

ßerabe nac^ 9Jorben gcrid^teten Terrain fo fcl^r toerjögert metbe, bafj felbf!

an ben niärmften Bommertagen SnittagS nod^ aUe gefdjfübten SteOen mit

i^Kiwttopfcii bebcctt fiub.

^afe ein l)äl)erer ober geringerer ®rab üon IJeud^tigfeit auf bic Ö5rb[;c

ber l?anb|d)necfeii cinwirfe, if! ni(^t fo in bie 9lugen fpringenb, tt)ie luir eä

t)on bem ßinflufj ber norbiidien nnb ^odjcielei^enen fünfte erfnnnt bfiben.

SBemerfbarer ift, bü& tjier mic bou bei 3:rocfcni)cit wegen ^djuctlcii nuijl

|ur oöQigen ^uSbilbung fommen, ol^ne bog hahwäf bie (Stiften) ber ^rt

gefä^rbet »erbe, »ie id^ ti s. S. bei Hei. costalata ber 9Ro»bad^er §etbe

beoboi^e. tuf biefem mit ^ftanjen ftcUentteife fpärlic^ bcfe^ten Orte,

Hegen fetnefl iwni bi»3eitltdien S)flnenfanbe btnftl^tenbcn Sat}g4ÖI^<S ^ 9^
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nantilm 36ero)»(i(e tiMä^i fonfl ^mffm, fbibd waft iMm fiets eine fe^

gro|e %i^a^ leeret, auflgcitci^tet (^ffiufe, Ue bet ffiuib mit bem @aiibe

^tn unb |et toel^. Sic aUt flnb ttitauSgetoad^fen. Sebenb trifft man bit

^C^ncde nur am @übab^ang cineS AottonenhiflclfanfieS unter gau) niebriotea,

mit ben blättern fafi am $oben liegenben gemeinen ^flanjen in fajl aQm
^ItetSftufen, al^r t)M}\i fetten au^ji]cti)ad))en unb nie fo QI0|, »tc fie an b(B

Ufern be§ Si^einö in näcfifter ^Jiä()e c\e)ammeU lüirb.

^ftbe foebcn bcmcrft, önfe \d) bic 3)iombac^cr V)eibe i^rc§ jalj*

I)alti(ien 35obcn§ mcgcn nl» ßejudjt uon Hei. costulata ^alte. 2öir ^aben

nüerbinii'j aud) oben non Hol. ätriatu unb vivritibilis acfcben, bofe pe bie

3iccluft bebürfcn. 'Jiod; loenigcr aU bic feud)te 3oclu|i tonnen aber bie

Urten bei (^)tii|j|)C Xeropbila be§ AiuUy tiUbcl^icn, üit|<. j ujefentlid^iii JJiatcrials

ffir oSe 9RoauSfrnf<i^aI<n u^rl^aupt. So ftalt fe^It, fornmen 3Eei0V^ilen

ntd^t fott. 3n bet Umgebung Don Stirn in 9tu(Ianb, fagt 3^1^^ 9/ ^<bt toegfit

SRangel an ftalf (eine 3Eeto|>btIe* ^e Xutne Qetnetf an ben ößlic^ Suff'

ISnfctn beS Sfi^tefgebitQft i|l eine 9Me nfiibli^ M niU^^n Palffleinlognl

gelegen. Xro^bem fal^ Siebe, boft fid( onf ber Sübfette bec 9tuinc eine

gemaltige ^cnge don Uel. candidula ongefiebett Ootte^ aber — nur fomcit

als bet l^abgebrödelte ilalfmörtel ben 5ppbcn bcbcdtc, auf einem ^la^e rm
mentgen Onabratrutbcn. Hol. ericetorum faiib Hobelt bei (53ric§^eim mitten

im ©nnbe auf einem Üu'^crnerfleeader in IViiiie, bcr icit niedreren ^^aljxtn

jf^r ftart mit ßaU gebüngt mar, unb bie (^ren^cn beS %diii ükrfcdrcüet

fie nid^t.

2Bie aber ben BEfro^jbtlcu uub anbfren fülft)0lben ©d^nedcii, ipälrcnb

fie in ibren (^mbiuotiülviltanben feine mit .<hi[f gcfättigte Sd^ale abjoubern,

loie man Icirtji un ben tiiniibiauutu ^i.Mil)Cla überzeugen fann, biefcs

ÜRoterial }um S^ortbau i^rer ^e^äuje unumgänglich not^menbig ift, [o fomi

eS begreifli^er SiWije (ein ^oHufif je «oflpftnbig entbehren. Mfanmitt bcS

SBobenS'unb ?(tmut^ bet ^aum geben fomtt b^ufig nebeneinanber b<t. 9uf

bem iheu|betg ffOßn) fanben Dr. tRein unb Dr. n. 3titf4 Raupen, Hei.

rottmdata unb lapidda nur an einem (Skmüuer (i^afalt). Huf ben tnubO*

tifc^en 5)^n)fcn, bem Simöftcintuff bcr 3nfel Santorin fmb 2aubi ' rfra

feiten, ©obalb man aber bie DJ?armor|eI[cn erreid;t, bie juni ®ebirg5)9|'tem

bc§ „großen SliaSberge»" geboren, fleben überoÜ iabHofc ßremplarc Don

('l;iu>iHa roenilca ^rilfdi). 3>i unfercm 3:aunu?, bcr aufjer einigen

nadteu ^ihtcn, bie nur innere rubimentäre Sdjalen ^)rübuciren, fa[t fein

5)Mu«f nnf^^uiucifen bat, bieten auOer ben Dörfern lebiglic^ bie :Kuiiien,

Don mold)eii )id) bie ©rf)uedcn füum einen ®d(iritt enticruen, ba§ binrcirijciibe

aber uneridjöpflid^e 'Dla^ öon ^alf, ber einer quii^eu ''^Invibl »Irten bie

Q^iciflcnj erleichtert. 5lebnli(^el erjnbtt Jiüjimüiilci luuu ^djlü)je Öb9"^e§ in

Ungarn, in bcfjen 9^ä^e alle Deljen au§ Cuar^ befte^en uub fcbr arm an

€4ne<len ßnb. bie flatfbemaosten 9^l\tn bet unmitlelboten Umgcfong

moren no<) atm, bogegen lebte untet ben Emmern ber sufammengeftäriicn

IDZattctn (ine erflauniii^ gro|e 9Renge oon Clausilia plicata.

^ie ©dualen böngen ben SBoben, au8 ibm empfangen bie $ffan|(ii ben

Ralt unb ou§ ber $flanje mieberum bie Bi)mdt, um ba§ geborgte on ben

SBoben )utfldiugeben. SS^ie eS abet Sanbf^neden gibt, bie tti»| äKangei an
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M csilltmi, »te ). 9. Helix «rbaBtorum Im Sf^tvar^tDalb mit gait)

bur^H^S lornbrotmit 6d^a(e fl(lco(|nt mirb^ fo mlffen anbere in auf«

folaibfr aRmgc |a tenrimnn vnb abiulagctn, mte tS Siebe Don Pnpa
rnnscomm unb Hei. pulchella unb costata n^i§ erwähnt, bie bide Sd^Ten
mit ^tpptn nnb Derbtcftem ^unbfaum fertigen, obgleid; )ic auf falfotmem

Soben mo^nen. %u(^ Don Unio crassus beti(^tet berjelbe, ba| in ben

fafformcn 3^öd)fn lic§ reitni'"rf)ni Cfrcrlatibf? imb iÄrf^riftf^fn löoigtlaiibeS

härtere Schalen ttl§ tueitcr unten ui Der (Alfter uuli hi ber ©oalc rorfanicn,

Unio luar'jnntiferus in bcn falfarnicn ^Iwijen ber i^ueiä« unb (vjlimuipr-

ftfiiffcrfDiination ineit belifr qebfilK alä roeiter unku, Ujd bie ^JJhii(f)eI jule^t

DeiidjtDiiiDt', Dbglfid; üu« 0lu^ii)a))er fnllreirf) geworben fei. %k C^rflürung,

ijidjt, 3;rDdenl)f it
, ft^ro^fer ^emperaiunuet^fel, größere Xempaatuiüer«

Wieben^iten eine ftarterc ^übioubcrung uou ^^ült^ub^tüUJ bciucrtftefligcn unb

MQoIb bei ben ^ioaben iflarbeit unb Seicbttgteit ber ^ergmaffer in gleich

tBeife ftd^ äu^rn, biefe Mftninfl, barf i(^ rnffl ^injufügen, ij) nid^t für

oHe^Ü^ tii^H' ^<te 6tc5me Inobnciien t^u^mu|(^eln uon gr5|erem

Md^t att bie tiefen Strbme 9bcbamerifa'8, unb obirotl bie Ihminer

^^(en bunfel unb feud^t finb unb lein tafd^ 2em)Ktatutttci(fe{ in i^en
pottfinbet, benn bie Sa^reS^eiten treten bei ibnen 2 bis 3 Monate fpäter

M über %a%% ein, fo bo^ man bie fog. ^ö{)Iencar9d^ien ^ur ^ unfered

^Mnter§ no(^ in (Eopula trifft, obgleic!) alfo meber fiic^t nod^ Srodenl^eit,

nod^ rQf(f)fr 5Bittfnmg§roc(tftI ^)tfv bie crtüd^ten fifinni SJ)^'!^^^^! ^rr

ftärfiten U'altabioiibcrunc^ .Vuiiiat, }o bauen fic bod) im SScrbältniß meit

foliöere (äJc^u)e mit birfer ^ippe al^ uicle anbere fciuttcu Tuntel kbenben

Speele^, S^oifiin Der <£ibe b<^en über^au|)t uberaU i§re eigenen %rten

unb (SJattua^en.

^aben wir nun eine 9Jeifie mn C?.inflüf|'cu buidjgeuouunen, »Deiche ber

gunjHgen ^ntmidelung, ber gr^altung unb Fortpflanzung entgegeuu)icfen, fo

bfiifen mit barin bie i^einbe nid^t unermäl^nt laffen, meldten bie SRoOuBlen

pt 9)a|niiig bleuen, ^rof. ^Bieie conftotirt ^mt, bag bie meiflm morm'
btttigen 8etfoIger uon e^nnSm boujHfäc^Iid^ nur ben 92odttf4*<^n nad^

fliien, bie (Sc^üu^neden aber nid^t bead^en, mobet er nur MÜft unb

9git augnimmt, meldte 309b auf bie an ben S&umen binauftrledienben

Hei. nemoralis unb hortanm mad^ten; — fräbenartigc unb bü^nfföTtig^

$ögel, unb felbft Snten, welchen ^tatftfd^neden ein Sabfal feien, |ögen iebe

anbere Scf^nede ben @ebäuSf(^neden bor; fo if) ed bod^i nic^t }u mi^acbten,

boB bie ?^einbe ber Srfincffcn fefir ^afifrcirf) fmb unb miif^ nn? bnlier

ourfy Tyid)tig genuo, jcin, ju erfahren, meldte ^ilrtcn bcjouDcrv \u\o ]üc'.A)c\\

ttlicren fie juin Cdici faflen, bomit wir eine beobachtete ßinjt^täntuug nic^t

OTiberen (?inf(iifi\ii ^uidiieiben unb wenn auc^, »ie Iprof. Siebe wotil mit

üoütni :Red^te auöDiudlic^ ^ertjortjebt , feine <5pecie§ in einer Ci)egeiib burc^

i^rc Verfolger, möcien ea uuii toarm^ ober faltblütige Alcrfe ober

Surmer fein, ternid^tet ober bereu 9Iu§breituug tuejeutUc^ ücr^iubcrt merben

fimi. Vber efi ifl ho^ )u Ilax, ba^ Xaufenb unb aber Saufenb Unifmen*

«b tln0bmttn*grebrymen nid^t |ur dntmidelung fornmen, meil bie 9)^ufd^eln

ion Men Strien Sögeln gefteffen nnb namenftid^ non ben Men aufgenommen

tterbcn, bie fie no4 ber Qeobad)tung Dr. Ilod^'g Ifüh nerbaut alA ^tem«
9
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fd^nup^enoaOert loUbef oulbmen. Ißflibcn ble otogen Vatnbuicii vai^ au
getDoItig gri^lere Injatl fcBcnbcr Sungen |ur Sßdt britigen, »ciiit bieWM
tii^t ooit bell tUbRltdlm QBgelit von bm fd^tai 8tfOcii bcr Sluffe m9>
gel^olt toärbfn? 9io6ntä|IeT tx0ilt, ba^ rr om Ufer ber SIbe etnf) ^unbofte

Don (de^äu^en ber Palndiiia achatina gefunbfn, berrn fleifd^ige ^^ftle dm
bcn Sögeln oerje^rt getoefen feien, ©o ift'S oud^ bei nnbcrn Birten. @ait|r

Waffen leerer ®ef)äufe Don Hei. arbuatonim fanb ber ^J?ämltd^c unter ben

Ore!?HMm anf bcm ?pibl in .(^firntfien , ougeufdieinlic^ Don Ifjifren babin

ju)iininicnc]etrancn , ^cnc^ bic ^d)nede jur ^'faJjrnnti c^fbient. i^Ji mar niiil

bie 8pinne, Apis Biüzeri, iin-ldie narf) bem Seric^te Don öten| bie innigen

Hei. ciiigulata, Hyalina u. ). xo. überfällt unb aus^nugt, benn bie nuii'ten

^äufer fiatten ein runbeä, etioa ^ttjei Wm. im 'o^urdjniriicr tinitrnbcy iL'od).

%tm au|nieitjüiueii iöcobüd^tei- eiitgeijt nid)t, öü^ öfter au (^cenjftcmen

ganje Raufen leerer ©(^nedenfd^alen liegen« beren untere SBinbungen auf«

((ebto^ unb beten Odoobner eine IBcute Seinbe geioorben (Uib. Ol
Ut ^äuf(^en jufommengetragencr (ßanfUicn, Rctnet ^Itsatitn u. f.

loel^e man |. 9. auf ber 9himf Mnlgftein unter Ctctnen oft beflenl con«

feiDht ober anfigfffcffen ftnbet, au^ ben 6|nnnen Opfci gefofo mam,
bleibt no(^ jn ergrfinben. 3m Ckbbrge freffen bie tritonen triele ^iffbics

unb '}?uiffen Don ^i^bien meg, nacb m\d}n\ [ie f^nolitien, toenn boi

^BoUu^f bie gcringfie 9emegnng mac^t. png einen Triton, beflcn

Unterficfer Don ben feeiben Si\apptr\ eine?^ lipifibiumä feft umflammert war.

•Dq^ bic ß'röten (Be!)äu^fd)necfcn in ber (Mröf^f tton Phym bypnorum Der*

f(^(u(len, ^Qbp id) im ^Äquarium beobad)tet. Unb loer auc^ ein ^Iquartuin

mit fV'ft^en befcM bat, ift nid)t im ^Stanbe, aud) nur ein ^u^enb auä jener

llnniaife Don imißni Srfinecfen aufjubringen, ^le fid^ au5 bem ifnid) bnr

Xlimnäen unb ^taiiLirbcu eiitiüirfeln, benn bic (vüt^ie Dertiliicn fic alle. 'i)iod)

Diele 53cifpiele liefen fid^ anfuijien, e« fiub Oacii in UJui^ija^l unb mitutUei

red^t iuterejfaute in :^obnfton'd ÜHnleitung in bie Sond^^liologie angeführt.

9ttc moQle no(b cilD&bn<n, bag omecitanifc^e t!forf(^er fi(b mebrfa(b in

neuerer 3eit mit ber Untetfud^ung wk 6<(a(enbaufen befaßt b^ben, bie

fl4 (in unb mteber letfhrent finbcn. 9bi ben @ecfilftoi bcjleben fit oirt

marinen, Hn Sn^oube anS €i(maf|erartfn; am Concnb Wm fanbM einer,

ber 15 f)fufi bo(^ ^ ^^^^ '"i'" ^i^^t" anberen berit^tet toirb, ba^

ihiod^en Don CrTenn, öirfd^, 93iber, ©eebunb u. f. w. unb mid^ ein 6tö4
eines <Skfil^ind babet mx, fo rä^ren fämmtli(be toobl tH>n 9labrungdrefiei

früherer menfd)Iicf)er tßewol^neT ^rr. ^hid) bie Don ^Dlontorant in ben ^5blen

üon 5}?ontr ^etlegrinp in Sirilicn neben Q'npffipnrfften unb 'Stfinqerätben

gefunbenen ®el)äufe üon !i<anb* unb Dtcere§moUuöten finb gleichen Uripnmgö.

^ber bie 5)Jen^cf)en merben norf) weniger mic bie 3:^ifrc je eine firt

üoüig DcrtUgen. U.^er^el;rt ber D^cujd) nod^ fo Diele "Jluftern, nod^ fo ricle

Helix adspersa unb lactea, fo loirb er boc^ barauf bebai^t fein, bcii

'Hbgang am 93orraii) luid^ ^-^(i^'ö« ccj€|en. äBie man beftrebt ifl, i^au

Untergang ber (oflbaren 9(ufter oor^ubeugen unb baft e|bore @<l^necfen }u

nOen ISß&n ttmn 9Rfnf(ben gepflegt unb gerabe MlfcSb imiceitct moib«
finb, ift au befannt, al9 bo^ nic^t ^terflbcr ebenfolb für) b*"^
geben (bimt^'
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(Shicit tpcU »irffameren (Sin|{u| fXbt ber 9Renfd^ tnbirect burd^ bic

CBnfu^mng ber tSxHtia auf Me d^infd^rönlung ebenfomo^I, att auf bie 9c
fihbMfflg ber SMccttung, unb foit unb fort Mtfolgcn mit Idi^t bie SIefuI«

teir, iDrI(|e burdi oon Wnifitcnl^nb (crbotgcntfene SBctftnbrtungnt )um Oax*

fc^etn hmm. t)k 8^ unb SBalbcüIhir, bie {Rectiftcirung ber ^ü^t, baS

Unlfgen bon Kanälen unb ba« ©efal^ren beibcr mit Sd^iffen unb ^S)aintf«

booten, ba§ ^r<^fd|neibfn bfd XerrainS bur(^ Scge unb ^ifntbal^nbämme,

ba§ 9?iebcrrei^en geborflener ©tabtmauern unb boS ©(pfeifen öon Örcjlungen

lammt bcm "^tii^firciten ber 9Bo^nftättcn , ber rafd^c imb rüfitucr^tuetcite 55er»

!ft)r jii üli^Q^icr unb ju iianb, atfc^ *:^iefefi unb Vliliulicfjcä oerfc^U nit^t,

[einen bebeutenben ßiufluH auf bic llioÜu^fen cbenjo lultciib ju mac{)cn, mt
berjelbe überl^oupt für bie fS^ora unb O^aunn tuK^rDcisbar ift. ^te ibeijpiele

pnb un^Sblig ; »on ben Unionen» unb 91 nobonten=SDJüfjen an gerecf)nct, bte

an |}lu|ju[eni als 9^iebtutter bienen; t>on ben Dielen SSnqenlabungen lu^ii llel.

riijiata, pisana unb Arigonis, lueld^e nac^ ber (Erjü^Iung SRoBinä|slet y

n 6)>anien ald Jünger txrtDenbet werben, bis gu bem fd^lagenbjien aller

9Mf|ikI(: ber Ausbreitung ber Dreiaaeiia polymorphe in ben etiro«

t^u^ebteten. Sirb mit aQen enofi^nien (Kmt)(ungen beS ÜRen«

Wn bie Stona unb gloia unttURütlit^ Derfinbert fo flnb abet auil| ^an«
jm unb tXfint unb in unfetem Bcfonbeten StofluSfen mit me^ ober

Jwniger (grfolo abji^lltd^ »erpflanjt toorben. — fmb inbeffcn nidjt a&etn

bie bereits oben erwnfjnten efibnren ^oÜuSfen, tod^t fort unb fort

»fit Dom (^ntralpunfl beS iöorfommenS entlegenen Orten gebrad^t, acciima»

trftrt tüerben unb üortrofflid) gebeifjen, toie bie .(^löftcr in Derfloffenen 3la^r=

Ijiinbfrtrn ricl v-'^* 5?erbrcitiinq ber betrcffonbcn "Birten (}et(nin unb in neuerer

^friL De biejclben oon ben 58erei)rern ber t^aftenfpeife nad^ ben iJüftcugebieten

übfrj'ccijf^er l'nnber i^ebrn(^t morben fmb, fonbcrn e§ merben audi) öon ^atur*

fiebbobern inib iyor|'rf)ern anbere ©pecie^ nn ^^uiiften angefiebelt ober beren

ilnjtcbelLnu^ iicriihbt, loderen fic bisiaiui ncfel)It l^ben. Uniuieberbringlirf)

Mcibt bie Cucllc iHiUnen, Iöd i'olclje i^seiiudjc gemod^t unb uidjt uerjddjuet

Horben finb unb ^öd^ft mic^tig mx eS bal^er Don ^D'iartenS, Siebe, ^ol^rn
u. a., tod^ 9nrt^t erftattet l^aben übe? Skrfud^e, bie ße entttieber [elbfl

geuuu!^ ober In (Etfal^ung gebrad^t.

xvmtt gdinfil ber tfktfu^/ »<gen offenbar ungeeigneter

Oerflt^feit, t^eiis ouS unbefanntcn nrfaffen. 6o $ Zonitea algiroa In

ben !^od|f)äbter Weinbergen, Limax Schwabii in ber <Baatburg, Helix

üidapwaa in ber ^ä^e ber ©tobt erfolglos ausgefegt morben. Planorbis coi>

nen«, ber in Württemberg nid^t Dorfommt, einf üon ^JJrof. ©d^übler in ben

t(ui) bc? 6ntani|(^en Ü$ürtenS in Bübingen üerpfinnjt, ift ntid) mef)reren

3üt)reu toicbcr ausgegangen. BuJimus decoUatus ^at einige ^abre in ''Mtf)U

jobl in ber ©roffd^aft ^cDon gelebt; nad^ Umneftattung ber Oertftrfjfeit ifi

er wrfd^munben. Clansilia itala var. Brauiiii, in SBein^im in 2Bcinbcrgen,

in incibelbcrg am i5)aarlnf5, t^tlS auf nnbefanntem Wege, t^cilö abfid(|tlidj

üngeiiebelt
, ift qleid^füüä in ^yolgc ücranbiiicr OrtSDer^ältniffc ,

^nlet^ung

ber Sifenba^n, ausgegangen, Hcüx tigriua, uou ißctla^io am (^omei^oce

Bod^ Stuttgart gebra(^t, ijl fpurloS oerf(^»unben. $erfu(^e oon SemiS,
einige Unionen in ben Ccicfanof )pt tNq>|Ian|en, finb migglficft. Griebel
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^at Don einer grojjen ^n^o^ auSgcfej^tcc ^rtcn mei[! negative Die|ultatf gr«

%Qbi unb foI(^cr ^äüt la^en fi(^ manche me^ anführen. Wogegen W
fiiebe 5?erfiic^e mit Hei. holuserirea, arbustonun, fruticiim, eandidula,

nemünilis, uricetorum, Huliinus radiatiis. Pupa avena, trumentam unb

Clausilia }.arvnla ff'm oliiic, bort jcbüd) mit ^rjolg angepcüt. 23ol)tn

^at lltA. ;tustriaea in iBtettin mit öilücf eiiibciiinid) pemot^t. So tvfitn bil

ju beu uon 2?erfd^iebcnfn aiia,c|ti Uten unb ipohhuluiionien Ukrfurfjfn. entfernt

lebcubc unb jelb[t crotijd)? 'jlikn im ^'n^ni«-'^" ii»^ tjürtpfiai^iina briimen.

©oüiel ftc^t üljo jcft: loerbcn bic ^Irtcn an einer ^leüe burc^ un*

günftige !Berl^äItnif|e jurücfgebrängt , fo toerben fte bafür md^ onbexn, o(

abfi(i^tli(^ ober ittiabfU^tlic^ , nriebin tietbreiict. 3a, bie unabfic^tlic^e Sei»

breituitfi — i4 (tinnen nur ati bic oft getiannie ^^tfad^e, ba| Mt junge

6fi|nHiffermonu4fett unb (Siei mit bem ©^(otniit an ben9ü|^ bcc 64ioinnB«

mtb 9BatodgeI Mrf4Ie|i)>t unb anbcrmSttS »ieber obijefpfilt uicrbcii foSen —
ift c^emiB bie übern^iegenbe unb eS bürfte am V^c^ fein, )U fragen, ob bie

^oQuSfen leidet im 8tanbe fmb, ben Transport über toeite l^önberfiredoi

burd^ i^Iüffe unb Meerengen ouS^uljalten. j^nnen SBafferjd^neden au§ ibrem

^femfnte c^cnonimen unb ^anbicfiiifffni in Mf^pm oher faljigem ^Baffer

lange auebniicrr , 1 ne eine aiiii|iuic Wclf(icnl)cit für ^IMebcrauJiebelung

pnbcn ? ^'iur ^ejcili^ung foldjer ^•jiDcifel roiü id) oiif^ft |d)on ^rTOübutem

nur nod^ ßinigeö meiter anfübren. 5^ie Heinen ^lüuorben, bic unjerc öirQ'

ben unb ^fii||en bemol^nen, finbet man bei anbnltenb fit\^m SBctter ^tt)i)d)cn

ben jujammcngctrocfneten foulenben iblattcru auj fünft au^ßcliDdaetem '^obeii,

Icbenb, iebcä ßseni;)lQr mit einem luei^cii büniicu ^edel oerj(^(o(fen, um hai

ISerbunften ber ^euc^tigteit ju ^inbern. 9ou(l^arb«(£b<tntereour f)at foI(^

fleine ^lanorben mit nac^^nufe geiu»nmen, 20 h\9 80 ^age au^erSBoffer

gelaffen unb trotbem maren fte binnen 15 btl 20 Vtinuten in Oemegung,

nad^bem |ie in ä^affer gcbrai^t maren. 3)o| Sanbf^neden in fc1i(nbem3>'

ftaaibi fibcc meite Sönberj^reden unbef^ttbet Mfcts Scbcnfifäbigfeit gebracht

roerben (dnncn, bebarf feiner ^etoeidfü^rung
; fefbft i^re ditt, obmo^I fle

ftets an feuchten Orten abgefegt merben, (önnen mitunter lang fortgefe|te

^roden^it aushalten; bie ^ebenSfä^igfeit fofl jogar feiten ganj oerloren geben,

nnr bie ^imr^fn i\>Mn- nii'^Httüpfcn. 5)ie Sanbfrfjnecfen übfrminbcn noii

meit [cinblid^erc (Elemente als trodcnc £'uft. ©o bot 3iu (^^apit a i no iiaiuift^

weife 100 ^aubjdinecfen ii?r>d:irb-:ncr (MnttiiTi(^en in einer burAloLttrlcn -iHftf

unter ben ©piegel bcö Diettcj i^aaud^l unb mcrjetju iage ivtrfenft geiaffen.

^3 er fte barauf mieber auj trodencn ^oben brockte, beobachtete er, ba|

na(^ 48 6tunben 1 Clausilia,

4 Balimus,

5 Pupa,

3 Cioiiella,

am :£age 3 Buiimus,

3 Cyclostoma,

aui 4. iagc 7 »

am 5. Sage 1 »

auf. 27 £ebcn%eii|cn gaben.
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®oS iin^i nbrr untifinrif! niiffaflpn miif,, bn? ift, b;ir, öftcr-i nn )Dld[)cn

Ortfn, tDO^in \}Jii)Üuß(cn Dcrpfiaii^t tporben jinb, eine ^iienbctung in bcr 5ortn,

5ürbe ober «Sculptur 2C. ber BfSfaU eintritt, ©o ^at ^ol^rn gefunben,

bQ§ bie Stettiner Hei. austriaca öoni li)pu§ oBtoid^. Hei. sylvatica, bie

3uT0)tijt;a1c, bi§ nntfi '2rfiiinf)niiyen öcrbrcitft, oon ha oom 9il)rine abwärt«

gefpült, in ben SRbeiraDalbuiicjen bei ^orI§ru^ ünßcfiebeü, fommt ba nie in

brr gerblid^fn Orärbung be€i 2:t)pu§ Dor. Claasilia itals, bermutl^Iid^ mit 9ifbfn

fiebern nad^ 3Beinf)etm t)erpfianjt, murbc ba ^ur var. Braanii. @trob(l
finiib, baft bie in !BuenoS«9l9r<§ occlimafipttr Hei. adspena ]d^m eine

l^ioa^e 9ctftnbeniii9 aliüm ^ttt. (Sict be§ Limnaens CataBoopiQin tnU
iridffien P4 an anbeten Ccten )u fjomtit nHifift !BeniKinb!«i, tnt elodes

mb ematginatoB.

^icT finb trir a\\o an einem fünfte bon eminenter 3Bi(^Hg(etl Ottge«

fangt. ^§ if! bie ?Wad^t be§ localen (^influffe«. SBir fa^n öorijin, wie

btp meteoroTotiif(f)fn 5?erlö8Itniffc im großen ©on^cn tüirfen, mie bie SBoben-

bcf(f)n?feii[)nl uou öinfluf? ift, roie bie ^vfitibf unb bie (^ultur bca 5Henjc^cn

bie 5öerbrcitinui ^emmen ober fbrbern, über (fin^ müfjcn wir berücffic^tigcn

unb barauf eine c^(ir\\ bcfonbere ^ufmerffamfeit richten, ha§ ift, ba§ fetnc§

biefer ^Berbältnifie nflein nuftritt, bo^ |ie meift olle jugleid^ mirfen, bnf^ baä

!Ra$ ber U.krt)Qltniji'e cmanber nirc^ciiby üijflig gfeiti^ ifl unb ba^ ber»

gfflalt eine ^üUt njedjfeljeitig toirfenber «idftc jur Geltung fommt, bie,

teimelrt burd^ fo üiele faum noi^ erwähnte Umfianbe, wie ^rrfd^enbe 2Binbe,

VMm etrDmung ben 9Baf{er9, [eine c^emifc^e IBefc^affen^dt unb biejenige

beS 9obend unb fo vielcfi Unbcte, eint fold^e au^erorbctttli^e fKuKdifelung

(eiMmifm, bo| tntr mir odllig natfiriid^ finben niSffm, tmn eine lebt

^ina, mSflfn imr nun bie ^tenjen eng ober mri! ste(«n, nie einer anbern

in allen Stöcfen gleic!) ifl; bo| bie näm(i(i^en SpecieS fold^e ^bweici^ungen

erfennm loffcn^ bie unbebingt nur bem tlHe^r ober ^D^inber ber befte^enben

Pinnrirfungen t^ren Urfprung mbanfen, unb ba| ed und itod^ in

b*n wfnigften ^iSLm Hoc ift, loorum birfe ober jene $i>vm fo iß unb

ni(^t Qnber§

€S Xüiih un§ übn hat^ 33?arum um bekleiden nur uiiüoUfommen flar

»erben, weil bie gleidjen 5^erliä(tniffe nic^t auf nfle 'Jlrten erleid) unb im

nämlichen ©rabe wirfen, weil i^roi^ uiele "iHrteu mandjen ßin^u^ DoHflönbig

jii paralt)firen »ermi^fien unb loeil ^Jlbweidjungen oom ^t)pii«, wenn anmni

Oorfyinbcn, audj unter aubtren ^k'tljaltni[|cn conftant bleiben fi)nnen. ©omit

fehlen toir oor un9 ein 9^e|j wiberflreitenber ober ji(^ ergänjenber Cinflüjje,

beten ^tnriming eine colofjale, aBer nottnmibige unb oteOetdlt ani^ mit ber

Seit |u ISfenbe «rM bleibt. ^ fiöfung ber tlufgabe mu| angef)rebt

iDerben, inn un9 ein Wh bon bem SBefen einer Krt )tt geben, unb fie fann

imt onge|Mt toeiben, inbcm mir ofle Oorfornrnniffe biefir ürt unter SBfir-

bigmig ber SerlöTtniffe xfftti Sßorfbmmen« fammeln.

Cinf ber interejfnnteflen unb jugTetc^ ^c^wierigften Probleme fiieten un§

bie ^fluBmu^c^eln. Siatürlid^ mu^ bie SBe|d^affent)eit cineö SBaffftö, ob e«

tief pbcr flat^, [te^enb, flie^enb ober f!römenb, ob fein S^nbrn feft ober

ji^lammic^, fur^^ nße feine (^i(^pnfrfiaftcn, bir rfiemifcf)c

Stijfen, um {o oiel mel^c auf bie 0ocm ber in i^m fu^ bilbenben @(^ale
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tüitfcn^ alö biejtlbt, jid^ aus bcm lueid^tii, bciueölidjcu 'Diuiilel au^jd^cibcnb,

anfangs ttetd^, (o|e gefügt, unb fomit Uiä^t ben Q^inflüffen unterliegt, bie im

Shiflev Dot^errf(^. dtn (^tbtmil|ntn!t httihi unbebtngt bte 9ciDcgung im

SBafjec, tnog fie Dom ^Ikim bcfi SafferS felbft ober oon bcn Sinben tct<

Tfll(tcn unb tl^r tfl ein gutei %fte\l itm SBanbelfotmen |ii$uHt(iBen, tod^e

9iotmft|Ier su ber (Bngangd eriodl^ntfn Kflge Mranla|ien* Stolmä^Ier fj/cA

üUx biefe SBanbelfornien nid^t aHetn gefammelt, fonbern mi aud^ bo§ ft<

gebnil t)teler einfd^Iägigfn ^Beobachtungen überliefert, bie un8 toortreffli^if

Sfingetgeige über bie €nt[tcl|ung geben, „^t^cx 33ad), jcbcr ^u^", fagt

^nf^mänlcr, ,,nnbert ettt)n§ im .C-)nlnhiy her W." Unb nwitcr: „<Bo tjat

icbor i^inlj icme (drillen, btc er an ben gönnen ber in ihm lebcnben ^nWieln

auölajit. " %ad) feiner ^^Injid^t inerben 9}hiyrf)rln bcfto iiröjjer, je grofu't' ^er

?>lnfe ift, in bem fte leben, ©ei iöeuvtl)eilung ber Tonaumu)il)eln im il^T^

yleid) mit fold^en quö ber Slbe, Alfter, SKefer, Saale unb onberen nörbUc^crcn

unb im 93er(\Iei(l^ mit ber ^onau fleineren Jylüfien müije man immer öorber

bie bebeutcnbcrc Öroüc unb fafi jtctä li'bl)a[tcic (}uibiiug, jo jagen, bie

reinere Vufi|)rägung ber ^^araftere in ^Ibjug bringen. €in ^sem^tar tton

Ünio piciomm au8 ber ^onan fanb er um einen gongen 3on größer oll

feine gr5|ien avA ber dlbe unb (Slfler. ber 9t^in fi^ burc^ gleiche

Sn^fittniffe oudseid^net, unterliegt fetner Sva&t* ^ ift bie conflonle

fin^attung beS Krtent9)wd, loeC^e bie gr5|ercn S^üffe auSjei^nct. iSrole,

breite Strome entwidcln jid^ aber nur im glo^Ianbe unb ba^r erflärt fic^,

»arum Sftoftmä^Ier bie fübbeutfc^en ^rooinjen Oefletreit^ fo au^erorbcntli^

rei(5 an mannic^faltigen 3JJu)d;)c!fornten, Äbweit^ungen oom Ü^uS, fanb.

bieffn ^^^rot1^n',cn l^at er bal)er bcfonber» Unterfud^ungen über bie Urfac^cn

ber ^ilbroeicDiingcn anfteDen Bnnen. (^ine anbere Stefle feiner 3tO"Pflraphif

lautet: „Sie mäd^tin aber ber ^uiflufe bc':? ?l^a[i'er§ unb anbcrer ^ixal-

Oerl^ältniffe auf bie Jyorm unb ,tiitbe ber ^JJhi|\t^cln fei, baoon fann man ficb

nir(\enb§ beffcr al^ in .Ulaiienfurt überzeugen, inier fommt l'nio Ikiüivu.-

in bem (i)lan|urt bei iioretto in einer fumiifigen Öegenb gauj üon ber C^cftalt

bor tt)ic im iJanbfüual (lüoljcr uic opcaeä mit Uiiio cariiitliiacus bc^cidincl

»irb), bod^ fldner unb etmaä bunfler gefärbt; eine ^albe Stunbe abmärtS,

»0 ba8 8ett beS (Slanfurt ein mcnig fd^Iamntig ift, ocrfc^niinben oOe ober»

(alb oorfommenben Unionen unb flnobonten unb nur Batavuo bleibt, ftnbot

^ebodft feine (SIeflatt, Sorbe unb ifHax^" )tu4 im Sanbtanol toirb Unio

bafcaToo bom obem 2$eil na^ unten ftn' immer grd|er, breiter, f^Önir

unb nimmt 5ule|t einen ^bitui an, au8 bem man ben oben genannten

Unio carinthiacuB mad^te. 5)er Sanbfanal unb ber ©lanfurtbad^ fi«b

nfimlid^ beibe in gleid^er IRic^tung jie^enbe ^uSPffe bed SBörl^ee. ^
jtoei nuättjeifel^aft au8 Unio pictorum l^erDorge^enben fVormen fanb er bm

ouffaflenben Unio platjrhyuehus im SBörtbfee unb ben loivj'irostris im

(^lanfurt. ?lu8 ünio atrovirens beä Ölanfurt [ab er einen aümaligtn

Uebergong ju decnrvatus, ber im 2Börtf)fee üorfommt unb nur al§ eine

onaloge Slbüuberung mn Unio batavus gelten barf. 2)ie SBafiertiefe be^

2Bört^fee mirb Don ?Hofimni^Icr mit nur bi§ IV« ^uf} üon bem tiprb»

lidim, bem x!u[iitiümc aufgefegten Ufci angegeben, H)eld;e§ allein er unter«

Jud^te. SDicfeS fo fcid^tc 2BafIcr bcbcdt eine inad^tigc Sd^Iüuuujilji4)t/
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tilliieMe oSet Iilciibcit Mcn i|l burd^gängig traubig ober blaftg mit

€4lowniim|Mit Mcibct, bie bat bo^ jrfatt Qfbnhtten e^imbcl öfter

Soft bc» Sbittid be< Unio pietomm im SBört^fee unb anbeten

gegiDungen ^ot, bic Oronn be§ platyrhynchus gu btlben, ifi nod^ ni(|t gan|

oufgedärt. 9lo|mä^lcr nimmt ^mx an, ba§ bie SJ^ufd^el burd^ bie an«

^aitenb imi ber ^errfc^enben ßuftfirömung nur nad^ einer ©fite frernrnt? ^d^U

SS-affermenne c^pnötfjif^t mürbe, i^rc (Bctjafcnonfähf nti bcni Hinteren in baS

?r>offfr f)TTuiu^5nu]c;ibcii C^iibe iiacf) berfflbcn Üiid)lung onjubaucn, loobiircf)

julc^t bic Üiujd^cl bie jdjmibelförmige i^rurninuiig erl)alte; ober bie llhiidjcl

grabt ia mifi immer nac^ einer unb berfelbcn Siidjtunß t>oriPnrt§, [onbern

mac^t Äreu.^= unb Ducr;\üge, unb norf; anbete Urfod^en, iiicUnrfjt bie über

fit unoufj^örlicf) t)iii^id)tabcu rt'jiH^i^^i^^^''i' roirfen felbftDcrftünbiid) uiit. iißcldjcr

Urjad^e inbcijen aud) biejc i^orm i^re gntfie^ung tjerbanlt, fo i|t fie nur boS

(^trem ber Diel ^äufigec borfonntcnbeii ouSge^ogenen, aber babei nid^t um«

gebogenen ^^^^e, bie moit tfon piotoram oIB longirostris, ooit Anodonta

ejgnaaa aM rostmta u. f. 1P. abtrennt iinb bk an gor Hielcn Orten

(Dr. 9 rot in Mi tat btefcn Sbnmn eine bcfpnberc fbifncrffamlett in

Miter Vbbanblund über bie 92oioben bed Basin du L^man gemibmet) Don

gl(i(^n Urfac^en gebilbet luirb. ^obalb bie Urfai^n fi^ änbcin, tritt eine

ttnMonbluqg in ber gform ein unb eine MdUf^x $nr !RormaIform fann

fogor erfolgen, wie fie Don 9to|mä|Icr auc^ ^ier conflattrt mirb, benn

noä) feiner '5>nrlegung f(\nn ber Unio pictorum = Jppuä, wie er im 5anb=

lonal lebt, nur al?- plntyrhynchus bei ber ^Iblcitung be§ SBörtbfee m bcn

obiie 9Ibf(uf^ fnbigicnDcn hiaml (^efornineu fein. Dr. hobelt, ber fid^ aud^

mit bcn äi^anbelformen ber Unionen unb ^llnoonnttm befd^äftigt, jd^öpft au3

ben i^ormen be§ in ber Suljbadd unb Qui eren iaunu§bäd^en lebenben Unio

bataviLs, ttelc^er mi '2lct)nlid)feit mit ber ^üruüjrtcr ^rt f)Qt, bie ®ennut{)ung,

ba| no(^ an Diekn Orten, bie faum unterfud^t finb, fa[t alle bic O^ormen

oufgcfunben merben mfigten^ bie non ben fc^on burd^forfc^ten befonnt gemorben

finb, ttmm nur bat $:crrain einigermaßen fiberein|thnmt. Unb c8 bot fc^n

3iotmA|Ier in feinet nnrngleubruten Ibbanblnng über bie Irtunterfd^nng
ber enm|iAifd^- Unionen bie Qcmerfttng gemod^t, ba| man fi^ toeniger

iDunbere, ffiis ober bott eine eigent^ümlid^ audge))ffi0te f^tm )n finben« dIS

batüber, baß man genau biefelben Oformen gan^ anber§no(er erl^Ite. (Sft

liegt mm ffiiK bo<b Su ^Inr auf ber ^nb, baß ni<bt Hon einer birecten

?lbftommung biefet fid^ bedenben IJormen einer Don ber anbeten bie Webe

fein fonn, fonbern fcbc ^^mcti-{]iin(i ift auf eine ä^nlid^e Urfodie jurüdfju«

fuhren, nut anbcren ©orten, gleiche Urjachen bebtiuini t^leirf)? i^Dtmen (f. o.

6. 123). (ffif inbcijen bie ^eobad^tnngcn in Wai]c \.w{\cc\cu, fann mc^tä

entf4)ieben lucrucu unb gar mnnrfieS unjerer f^u^gcbiete ift nod) 511 burc^»

foifc^n. ^Sorueljmlid^ bie i'anbiecn oerbienen eine mcit eiiu^tf)€nbere l^rüfung.

— 2ßel(^cn Einfluß bet l^acid^enbe Sßiub uui) bei bal^cc lü^renbe S^eflen*

iSfia% auf i^anbfeen ^at, bafür liefert un§ ber ^euc^atclcr See baS belannte

treff^be lBeif|HeI. SBie ff\tx auf feftem, ouS (&txm beftebenbcm l93oben

Mit (ebr f)»drlidtem VPanjenmud^s not einem Reinen na4 !Rorbcn norfpringenben
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Vorgebirge, bo8 bem Storburinb imb brn ÜBogen fortgf{e|t ei^onirt ip,

w9 bcm longgffhmitett Llmaamis stagnaliB eint fo «iiHalmb ybnwyt

(^alt mte L. UumatriB bilben fonitte, ecffftrt Dr. 9rot fel^ gfonMiibii

babut^, bat 1^nxt, iim itu^t ttcogeltifift )tt loerbcR, fttipa

Ittfammcn genommen unb fo ber (ote Sädm entflonbrn fei, bcr bicfe Sotn
au^joicfinet. ^Qmätig nad^ ber anbercn Seite be§ ncinen SorgebifuS, im

ber Sinb unb bie SBo^en nid^t me^r fo birect toitlen ttrnien, m ber

IBoben j(^lQmmiger mirb, btr bn fi(^ me^renbe ^flanjen»uii^« anberiDcttif^en

<^rf)iik bietet, ftrcdt firf) bie fYorm, bi? mir auf Wjrm nomnlen (flementf

luid) i^rc normale itorui iDicberfinben. ÜJietjr nn bcn occu ^Diiilicn bni

'!?ü;icn unb i^rcn ^luSIöufcrn, ino bic äöinbe mit cmcr weit gröfecrcu Mef(i(\^

feit wirfen unb fomit fleroaltigcron 5lkÜcnf(^Iag ^croorrufen alö m Ui

^bene. treten bei un§ biefe gebruficiotun normen mit bider, falfiger ©(^ole

bei beu Üimiulen auf, luic aui 5^abenjee L. t^ulli^lu^^. biefe f^rm ücn L.

auricalai*iu8, wddji bie o^uel^iu üt;i[i)rmigfle aOer \Jimnaeii Daid) lUif^euitWue

SBtnbungen not^ übertreibt. fbiS einem 9}{e(nenburger See bejt|e id^ L.

ttagnaliB fo fd^mat nrie tH>n mrgenbfi anbetft totifyn. I^ott feinem L. obU-

qoatuB, aufi bem 2anbfee 3|f9!«&if om 9toibab^ang bc§ Xl^anfd^an, 4691

9ttrifer 8fu| ^ bem 9Reece, fugt DtaTtenS: ,<Ban$ «bgefe^cn m feinen

18aterlanbe i|l biefcv Simnfiuft babitn^ intereffant ba| er in ber Mle fetnci

^d^ale bie du^erfle '^niniffung an SeHenfd^fog unb^ garten Ümih ^eigt,

mtlätt bie auf ftiüe IBafjer mit loeid^em (^runb angemiefene Gattung errei(^t,

mcfir nodf oIS ber befonnte L. lacustris be§ S^benfee«.* 91 o^ möblet
fn^t i^o]\ >!f'lania Hollandri: „?luf feine ber mir befannten SüfitmiffcT*

f^ueden Inn ^tn?nthüm!frfif>'it bc§ (Meioäffcr^ einen fp grofjen Cinflu^

auf M. iinll.i ihl; i i;:ib [ri;u- !o(ft ben, ber iibrrnfl nern "'Jlrten fiebt, io

fcbr ^um '^Irtenniadjeii iiii, aber aud» feine mo^nt nac^brudlulHr ciU fie ben

^cfonnenen nu ^Behutiamtcit in bcr ^eurtbeilung ifirer J^Dtmeu w. f. rv."

"}Ui\ hti 'i^iiii-jninii 1 fanb ^nbni icnie Neritina aeqninuxialis int ^^ind-

löuijcr, wo fie lüciiißti ^^iöeiftaiiD gttj*'" auigebcnbe '^lüffigfeit ju Iciücn

l^tte, länglich, mit f^of^m ©eioinbe, bagegen im raf(^ [lic^enben ^a)|er,

ben SBäd^en, flac^, mit je^r breiter, fafi freürnnber ^ÜfB, bie f|nen einen

grd|eren (dif gematrt unb bem SBaffer' mögli(^ft nmtig ^fnelraunt Ift|t.

8on ben Slnfimufd^n, mm netften i^ bcfonbeii \pttäfm wotät, Mn
i4 auf bieSimn&en, Sielanien nnb 9teritinen gefomwen; efi finb fomit nl^
tene oUein, fonbem oud^ biefe unb nod^ Diele me^r, mld^t und bie ÜBemrife

an bie §anb geben, ttie flarf ber locale Sinflufe tjermoge feines 2Benenfd)IagS

ouf fämmtlid^e in i^m lebenben Sei^t^iere ift. 3eb« Siegung beS Sad^e«

ober tJluffeS, jebc '^Ibnjedißlung in ber 9?eigung beS Seeboben« ober %hi^'

bettc§, jebc ^cränbernn(^ ber 5?pbenf>eWianeTibHt, nv'ldie ben SBogen ntf^r

ober weniger 2öiberftanb leiflet, ift üon t^mflun au^ ^hd}i hn
nnb aÜein Hm\ au^ bicfeni (^runbe, baS fann nidjt genug tjcrtorge^oben

werben, neiiiuu^ an gan^ nerfdjiebcnen Orten, bie nie mit einanber in trpenb

iDddicr i^^- vchnnci iKftii'iben t)üben, auö einer unb bctjclben Ötunbj|)ecieä eint

unb bie[clbe 'iUnueidjumj IjcrDor^ugeben.

SDBenn mir nun noc^ onbcrc 8eiten beS localen ßinffuffc^ im SSoffec

bdtod^ten, fo nrfrb ef mif immer flarer, ba| man an oerfd^iebenen Mm

Digiiizca Ly Gu^.'

.



i

— 137 —

finet unb Derfdben fiocoTität bif bci'linnncnbfn Urfodjen oft mit üuffaüenbfr

@(^örfe toiebererlmnt. 3Jon fc^madjcr ÜBirfunp ift bic llnL^feiffihnt ber

SBüflenriunii:. *1Die nämTtdjf T.imiuiou minuta, lot'id^e an beri jctjaurig

falten |}cl«maiiörn bei 3iurjbäd)e im i^oc^gcbirge bcbnglicf) lebt, finbet man
m 0onn unoer&nbert in ben ^i^eit OueUen 2lilanbS utib anbertDärtä.

to^e Irlfti ttm Wamn l^obcn bal Qccitdgen, in OueSen 0011 fel^r

toftr Xmi)Kroliir )u fe((ii, o^ne ba| ein fold^cr ^ufrnt^alt cinrn fonber«

IMjcn (Shifhil ouf Sfom unb 3(i4«in9 ^ u. f. o. WM Bemerlbam ift

ber ttiHfif^ieb, tod^eti bk 9lahit M aßojferS tiitb )i9ar in bcr Sorbe 1^
iwmift. maiSi ber 9ef<|affeii^nt bed ftd^ im SBoffer bUbcnben SHebcffd^IodS

richtet fi(i^ in ben oHenneiiien ^äflen bte t^arbe bed Uebrrjugd, tDetcj^er faft

alf ©üfKrcont^ijIien bcbfcft, oft, m\i er f«^ burc^ 93ürften entfernen lä&t,

al§ )um ^b(Iu§( nic^t geböitg betrot^tet nirb, aber und be^bolb nid^t

toeniger %if|(f]fii^ über ha4 ^JBobnffpmrnt ber "^fiirre qtbt. "^litf bicfem

Ufbfrjuq inmiirm niifro)fopij[d)C '.?llqcn unb ^U)i)ct]cn ihnen |inbot man ind)t

ir?niae Diatomeen; f(^on eine (leine ^^ortion, Pon ber *ö(^ale einer erotijc^en

Simerictjuecfe genommen, belehrt un§ über Birten, bie in betreffenbcn fernen

ffielttbeiien üorfommia. Ijängt ober aud^ bic Or«^'^^/ welt^f baö X^icr

beim 2ßad)ötl)uni ber 8c^Qle mit bcm Palf pgleirf) ablaqcrt, nntfirlit^

öielfQc^ mit ber Sejc^Qjfcnljeit beS SBojferS iujanimen. JBraefmaffer

Ubtn ^au))tfä(j^Iic^ butlK« Men, fek Mfllaiiift, Kelanopsis, Pyrena,

FotainideB; fc^tdenbe 0or(cii finben ftt^ im tDlMCloaffer, im ^üBtoaffei

bagegen ttnbcfkhmttle, (orngtaue, bnmne tttib boS eigentpmIidiK ^nln,

iDcUj^dl bie SIu|miiMefii onl^eM^mt imb fo fcitm im SXeere fiftrotfoi mtrb.

9n biefcm Gebiete ber ^tben ift m)^ olelti^i )u unterfik^cn; goii) be«

fonberS aud^, tDie fi(^ ber Totale ©influ^ äußert. ?lm fd^önften unb leb»

^ftffien 0ef&cbt fatib IRogmä^ler Anodonta piscinalis in foI(^en Sachen,

toeU^e ganj nabe an ben i^üffen liegen, burc^ beren ^lluStreten fte ent«

jlanben unb mit benen fte nffinbrliift rinmn! in ?^?r!tinbnnq fpmmen ; nm
bunfelften imb if{)nn)^,iqftfn iti ioUijen Vactjen, roclcbc enttiicbci- |iir inimor

tron bem ^J^act)barflujje getrennt ober nur bei fe^ l^^m äßa[|eiftanb Don

i|m erreitf)t mrrhfn.

^id)t gering ift bie SBirtung bor (bermjdjcü 'i^ijiaiibthcile. (5o oft mon
bem 'iibreiben ber SBirbel bei i}iu|jmuidic!ii unb ber SL^crftuimnelung ber

oberen SBinbungeti ber ©ü^njaHerfi^necfen auc aabere ^eutunc^ j\u gcbtn

Derfu(^t f)at, fo ^aben fid) bo(^ immer totibet locale UmfMnbe gejiigt, toelc^e

jBQleid^ mit bem 9b|lfftben, WA^m bicfcr flItifleR ber ^iljialen oi^
treten imb ouf einen ejfcdteen SiifommentaRQ mit ber d^emifc^en ^ifd^ung

beS »affer« bellten, 9{atir be« ffiafferft, ft^t Qrot, bcftimmt ben

Snfbmb, in »eld^ bte ber Sftetotien imPmmeft i|L 5tafclbc frnib

UnumeuB pereger in ber Itmgcgenb oon @enf immer mit unoerfel^rter

Sbirn, roäl^renb bie 3nbiDibuen, »eld^ in bem SBnfjer eine§ ffeinen @tein*

bru(j|d leben, in meli^m ber für bie ®Ia§butten gebraud^te jüefelfanb ge-

lüpTincn !t>irb, becofürt finb, oft fmm 2 ?Binbnngen ^ben. l^ftüi^ fiif^r!

ein latu-^iain fficfsnibeS iiBaffr nn, in rocldjem bic Wnfd^ctn im \HlIciemciiicn

\t\)T iDcnig jerfrefjen fortommcn; meiter unten jeborf}, nadjbcni bei jebem

%egen bie roeggenorfene ^ft^e einer ^nßatt ausgelaugt unb fo Tiengen Don
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<Ulfolun iir§ füfftenbe fBoffcr (^cbrnt^t mcrben, finben fid^ alle Scholen mctji

obtn iueni^^r aii^e[re[)en, iDcIc^e ^rji^einung md) tvcitcr unten toicbec aufhört.

^id^i a0e %tHn finb ben ^tnflüffen brt (^emifc^en 3ufaiiiineitfe|un9 bd
ttaffeK auSgefr^t. $a(ubina*, $^9f<i« iiiib QoIlNita'lclfn f^cnti

t(nat fiberoO nriberftel^ )u fönnen, bejio iM|t Pnb i^m bie UnioMi,

SXdiMitii, Sbnttfint, n* f* iv* «itfmvrfdi. 9)hiH(lh onS gca|ai

(SftDdffem flnb mciß biel loemofc l»de|t oli au« ffetnen Sf(Sffni#

unb Satfien; oenmtttlut »(U in icnm bk fd^abUdtcn 8eflaid»ttdlt bei»

bflitiit fmb.

^oä) eine ganje Kitja^I Don C^rfc^einungen an ben (^alen ber 8ä|«

»naffcrmnnti'r-fcn ^öngt gcliiifi oudf) üom focafcrt (f.inffuffc ob, mcil mir jte

l)icr Irenen, bort Dfrmin'cn, dIjmc über bic Urfoc^e biS Je^t ffnr fein;

jo bic gitterürtige iöcnnrbmig ber Ujimtiäen, ^Innorbcn unb nnbercr, btt

mel^r nber meniger baud)igc ©ejtalt ber Unionen, "Jlnoboiitcn, (^^Dcla-r^ n. a„

bn§ fo [elir nbioeic^enbf ^en)i(bt einer unb berjelben ©ptacö noii ixiidn'rbenen

{tuuuorten u. bergt, tiiebr. CPin MteneS SBeifpicl, tt)ic |(^ar[ jld^ bei locale

(£in|Iu^ ^uioeiUtt ausprägt, cr^ät^It un§ ^UrtcnS, aud) o^ne bie UrjiU^e

an^gcbctt. 9n einem ^a(^e an ber 9{orbruf}e »on iSecam tfl an j|d>ec ein«

fdnen 6telle nur eine etnielnt ber ga^Ireic^en Men bcf 9a4(ft )m finben,

ein imat (unbett 6<^tte neiter auf« ober obiofirtfi »icber eine onbm. S"
ben nnecflftrtcn (icfi^nungen localet ffatfififfe gefM ond^ bat Itnifdtlaten

be§ Shinbfonmft. Set ben eit(0|iftif4cn fiimnöen (ommt fie ti)|nfi( mir bei

aturicnlarios üor. ^er ^{antelfaum enoettcit fi<!^ bei ^oQenbung ber (^b^ufe

njcit rafd^er, im 5^erbältnife jnr 3una^nie btr SBinbung jie^t, er bilbet

flatt bft bau(bigen 6(^oIe eine ©trecfe meit eine flache c^xah ^xmui fie^enbe

IRünbiinft unb ba er ftrf) ^utetif !!mi'(tfä(it, mk ber ©oum eine' ^euqe^ ftA

iimlec^t, rcenn c-i ftärfer nu-iM^oiüciJrt unib nh? ber hinter \lm liegenbe

3toff r>erträqf, [o miip jtd) noturlidj aiid) bov 'JJtitnbiniun ber Sd^üle umlegen.

'l)ie)e cigentl)uitUi(be ^eftalt, mie |ie bei anöcrcu l^attungen mit bem 9Xb|c^lufe

beä @ebüu)e^f (i|or nid)t leiten ift, tritt, tote ertuäbnt, tgpifc^ nur bei anricn-

Iftrius auf, bie jie fufi imiuci ^cigt. Xod) ift fic and) bei Limaaeus stiignalis

bcobürf^tct, o^ne ba^ bie fpärlii^cn j^uiibortc auf bie ©lei^^attigCcit ber 35er-

bUiniffe bi« ie|t unterfu(^t »(Iren, ^n unferer mtn ift ef bat aUe Kib-

bett, ipelfte* ber genannten @|icdel ben SKhtnbfomi nmbie(t Vuflnlleibcr

99ei|e triff! man gon) bie nümli^e Sblneiilttttfi int 9affin be* botonif^ai

^Harten«, M mit feintm nut mc|im Sul in Duninclfer ^ollenben Onfont
unb fonfUgen Qerl^filtniffen «tt bem erfigenannten Ofunbort boc^ ni^t MC«
nützen werben ftinn. ift fomit bie 91nna^me nic^t unma^rfcf^einlid^, ba^

bie Simnäcn beS botanif(|cn (Bartend aud bem alten ^hbbett flammen, obgleich

ed ni(!)t nod^gemiefen merben fann, unb ft(b baber bie Sform, obgletd^ bie

Certlic^feit rine anbere ift, erbnlten ^at, fo^in nn(f) imferen 93f(^nffen tripifcb

geworben ift. SBo§ eine SBeftötic^nng für biei'c Vlnnatjmc biiöet, ift ba4

t]rQctnm bafe ic^ ben L. stagnali^ bem botümjdjen (garten in meinem

3immeraquarium c^rog gebogen unb gaii) bie nänUic^ i^epolt in ^rac^tDoUa

Cntmi(fclun(^ crVuit tjabe.

^übcn U)ic aber, obgkid^ noiij muiidjt il)al)ad)i ancjcfübrt tuerben fann,

für bie 8ü^ma[)ermoQud{en bie ^ad^t ber localeu ^ej(^affcnbeit fennen
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gelernt, fo borf \äi 3finen einige Söeifpicle ntc^t fd^ulDig MeiBen, bn^ fic

aud^ auf bie ÖQnbjdjnedeu, tuenn aud^ iiic^t in folc^er SWantiigfaltu^teit

löirft. 'Jlber bort fmb fo mcnifi mie ^ier bie )o nothiuenbigcn ^öcii'udje

biä jcjjt niiijiileüt lüDibeii, um ba-j Xuntcl, in luclci^ea {ic!^ fo mand^c

nccftofirt^ige Srfc^einung ^üflt, aufjudären. — bie 92a(^foinmen liitft

getDunbetUT Helix pomvliia tek%rc K^tö gemmibeit fiub, ^at ollerbtngd cm
4^;)Krtiiietit (cimefen, baft nttit m fafl 100 Sagten nom ^flor <l^l^emnt|

gemalt nniibe unb iNm i^m im JMx^oi^äin'' mfBMUi (t)A|It itkh.

96er feiibem tfl baffelbe ntd^t ntebcvMt vmAen, otglci^ e« bo4 loalNi^

«iM^ »ftrc, unb toanim itt getoiffen !^ocaIitäten linU getDunbene Helix

pomata» imb adspersa pufig finb, i{i ie|t fo imoufgeflärt tote bamalS.

^e (Segeitb Don Montpellier foU an SinNfd^eden aiu^ no(4 anberer @peded

|o rei(t fein tric feine anberc, maS 53ourgingnaf merfTOÜrbiger SÖeife burc^

fleftrifc^e ^miuirfung bei ben in ^nfcfilnii '^ii bringenben qnc(fiilbert)altigen

S<^it^ten ber .^"^ügel ilio nt petlierS crfiarcii uerfudit ^Vncf) ^Nbclt ftelltc

5)unfer bie l^eorie au\, ha^ i'mU geipunbene 8ct}mdcn roditJ gewunbcner

Urtcn bfl^r fommen, ba& in einer Gibiili'c [id^ ^toci Gmbiiioncn befinben,

njoüoa bcr eine ret^t«, ber nnberc linf^ su rotiren genötliuU fei. ift

ober ebenfoioenig beobachtet, luie cy edlüit, waium in gciüiijui Wogeubcn

fi(h me^r a!8 anbetttiAttS 2 6mbri)onen in einem (t\ befinben. ^et Clausilia,

i^rent il^iiS na^ tin!§ geaunbcn, ftnb bie ttäfti g^unbcnen Orormen Vnd«

natnen. 8on GlaaBiBa straminicoUis berietet 9tfli/ baB f^e ftc^ in

cinec gdfenMlu^t SieBenböfflenS fmootl n^lft atS KntS gcBnmben finbe

imb imoi fo, baB an bem idi^tcn Ufer bc9 Sa^eS an bni na4 SIciitn

gefeilten SdSttSnben burd^auS nur rec^t^ gcttunbenc iSffmjfiasi, cm IvaUn

Ufer an ben nad^ Often gelehrten ^r^Ifen aber etma ^6 red^tS gnounbcne

unb *lb linfä gerounbcne ßjemplore iintcreinanber oorfommen — Helix nemorali»

bat fd^mar^cn, llort<'Il^;!s n?cifv'" 'Jjaiiibfaum. ^luf brr 31?rftjeite ber fian^cn

2ln^ö^e l^uitcr 8ü4))eu^au|cn tomnit n. momlis fchr t)Qufig mit rofo genarbter

flott ff^tTjnrjer Sippe oor, unb auf bcr utibcren ^^ülftc hortensis ebcujo

bäufig mit getötbeter Sippe unb gebräuntem C^uumen ftutt luei^er ÜJlünbung.

3d) fanb fogar ba eine Helix nemoralis, bcren id^ioarj^e DJ^ünbung t^eiüöeije

abgebrochen war unb bie bann etwa^ toeiter snrütf ein rofaf arbencö ©tüd
onbaute. Xod) fann ich i^i<h^ behaupten, ba^ mir eä l)icr iiiii bemfelben

^aü )u t^un f)abm, benn faft immer fehlt biefet 9vt einem neuen ^Jhuib»

faum bcr f^oot^e O^i^i^bftoff unb g^l^dtt bo^ct bicfe iSjV^mam% ido|I in (in

anbndS (Mvtt, bau fo intmffante ber »almomm QUbnngcn* tci Oes«

le|ungen, auf toeld^ i^ l^eute ni^t dn0et(n tonn. Sir olM bicfcft nici(

feinen (Itrunb anzugeben. SBarum bctbe Srten einmal Tot(, ein onbcrmal

gelb, einmal o^ne, ein anbetmal mit ^inben oortommen, marum f^xn bie

rothen, bort bie gelben, f)\tx bie oier» unb breibänberigen, bort bie fnnf^

bünberigen oorherrfchen, ift ein unlösbar f(heinenbe§ Problem, unb boch tiabcu

mx es beftänbig oor klugen, '^luf eifenbaltigcm iöoben foO bie (?ribermiä

roth, bei H. trntinini btr röthlirfif y^nrbiin(i auf feuchten, bie loach^farbige

ttuf trocfencn «Stellen leben unb bod) forntncn fie untereinanbcr Oor. B.

(ietritus ihit grellen Streifen foü auf lunrnunt tunicuem ^Boben fid) geigen,

loahccnb bicje 9irt bei OflörSheim boi| mehrfach bluthenroei^ gcfunben micb.
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?R(m ItfÜt, bif (Mi)rue für bcn localen (^infliife fittb bei ben Sanb|<^nfden

nod^ meit ncrftectter a\% bei ben ©u^lraiirrmofliiafpn.

Unb )D fomme iä) benn je^t jian odjhiji auj meine im Anfang auf*

gefiedte ^e^uptung noci^ einmal jurücT, ba% to'xx no(^ nic^t Diel nu^r olä

bie pofitioe tBcmi^^eit befi^eu, ba^ bie ^el^ufe einer gonj QuIerotbenkll^eR

SBcmbeHiatfdt tmtemoifcn flitb, itnb man lotrb nod^ lange über ba0 Vffen*

fed^t, über bie fogenannten @46)ifnnglcentfen unb bte llifad^ {heilen, tvdite

neue @|iecie8 b^riiornifen, bi« etfl einmal mebt IHaTl^ in bie (Bcfe^e founnt,

meiere bte ^bweit^ungen in ben t^ormen bebiugen. ^e ejadeflen Unter«

fudjungen, im fortgefe^ten SSergleid^ mit ben 5[^cränbpnnigen, toelt^e fld^ in bei

näd^fteii Umgebung bei $^iere felbfi Don^teb^n (Sammeln an ben nämlit^cn

TVitnbftcIIcn öer[(l^iebcnen fPerioben), merben notfiwenbig fein, galten mir

babct feft im 9luge, ba^ au(^ für bie^e^ (Gebiet bic S^a^rbeU giU:

9htr ber SBe(^fel tß beftonbtg.

7. Seiträge jur |p|9fifaltf4en ^eogrotj^ie ber ^crmuba^Snfeln.

8 ortrag, gcbalten am 9abr«ife|ie ber Geiuienbg. naturf. 4^|cai<^aft, ben 29. SRai 1870

WR Br. 9» 9. «Ulk*)

Sd ber 82. Varatteirreifi ben 65. 9Rertbton nefllid^ t>on (Shceenrni^

buribf^netbet, ungefä^ unter gCei^er breite mit CtarCeStomn nnb ^betio
unb in ber Qlitte beS €eemege8 , meldj«r ^(tfos in 9{euf($ottfonb mtt 6t.

Xf^omaS nerbinbet, treffen mir bte at(antif<(e Snfelgruppe ber Scrmuba'l
Ptine t)on ben )u fimerifa )ö|tcnbcn ^nfetn liegen fo ijolirt mie fte, bie

Heinften faft üon aCen, benn kap §atteraS, ba3 näd^fte 3«P(onb, i[t uo^

gegen 600 Seemeilen baöon entfernt, niäfirenb ber ^bjlanb t»on <l^ro|«£urc,

ber näd^ftcn mhv al§ 900 ^J^eilcii beträft.**)

Seinen Flamen ucibanft bir^cr ffcinf "Jlrd^ipel einem fpanifc^en ^ain»

tan, 3uon ^crmuDe^, uicldit.'r mit einer Sabung ^St^roeine auf bem Siße^e

oon Spanien nad^ ^uba bcgrirfn: , im %if\rt 1522 tjter ftranbde. '2kr

berül^mtf ®ff(i^i(^t8f(f>reiber SBefi-^jnbienf^ Öoniateä Doicbo , njfl(f)er an

59orb mar unb ^Betmuba für eine einjige 3n[cl Ijtelt, bot in feinem, RüxI V.

gctoibmetCH illkrfc bie erftc ^Bcfc^reibung Don i^r geliefert, ^crfcfbc ncnni

Pe bie entlegenfle ^n^tl ber 2BeIt unb ertoäl^nt namentlid^ ber SDtenge flie*

genber Qfifc^e, bie er ^ier gefeiten nnb bie, — (eröorfpringenb ou« präd^tig

gefärbter €ee — , in ben 6trobIm ber Gönne mie <|belfieinc glänzten, mö^
renb gSetige Stanbfif^e unb snbheiite SBafferubget fie oerfolgten.

^inuitbimanjig 3abre fpSter fam fein SanbSmann, gferbinanb

*) Sotflebenbe ^itttieilunom grünben fi(^ auf Beobachtungen, tn- Iffic bet Ser»

faQec ttObxub eines itoeiiäbrigen ^ufentbolks auf ben ^ttnuba-;jnielnr
Gommer 1861 bli babin 1868, )u mat^n IBelcgenbeit b^tte.

*•) Xie genauere ßcogr. ^agc ber @rtt)»)K mit ^orecbnung ibreö 6orQlIenri)f§ iR

»»ifcben 32'> 13' 30" unb 32« 30' 40" n. ©r. unb 64«» 37* 25" unb 65« 2' 20" ». 2.

(Hon <&reenB»i^)*

Digitizca by Gu^.-

.



(^amdo , Quf bem SBege öon ben S3Q^ama§ mä^ bem 3)lutterlanbc l^iet an.

tod] [ü flenie ^fatif , bie ifb€rbie§ mcnfrfieTirffr marfn , bntcn ntv.u} ^n=

^ic^enbe^ für bcn iini md] (^olb judjcnOen iSpanier; bcrjclbe crtlarlc jic

ml^i für einen fpanijc^en ^eji^, o^ne t>a% jebo(^ ^Kegiecung unb $olt jeiner

^mat^ fi(^ lüciler barum flimmerten.

^odi ftnbft man ouf einem 7}clfen ber ©übfüjle, Spanish point ge«

nannte bie $ud}]labeu 1\ C. um bei o^^^^^^i^l^^ 1543 baruntet eingel^utn,

bic man ^amelo jufd^reibt.

S)cr nftd^Pe tmUkhrte ^Seri^t fiber diicit ^efu(^ bec IBcnmibad tfl in

einem alten 9iul^e lefen, bo8 ben Xitel «ihe Wnek of the Sea-Ad-
Te&twer» fnict nnb M in Mtifl SRnfcnm befinbet. i)et i^eceabenteurfr"

gfiftrte )u ehter ffeinen ffbtt« non 9 mit 500 Slonn, me(4< im

9abre 1609 unter btr Seitung be§ labmiuli 6ir ^ksm 6omrtft non dng-
lanb md) IBirginien fegelte. S^Mbbcm man mit bem ^affatminbe gUdti^
Ms )tt ben Sa^amoS gefommen toar unb fU^ bann mit bem ©olfprom noib*

BfHid^ tüanbtc, trnt ein eturm ein, bcjfen ©d^rerfen baö befagte ©ud^ bi§

in'« (^injelne unb mit ben lebbafteften {^rirbfn brfdjrci^t. ^tr „©eeobenteiirer"

mit bem "Hbmiral, ferner bem neuen ÖJouucrncur mn ii^irginien, ©ir If)o»

maS ©atc^;, unb 50 ^Diann an 5ßorb, trennte \i(S) üon feinen iiÖeglcitcrn

unb fd)mamm - [einer ©e^el unb '')Jhi[trn beraubt, SBinb unb SBeffen jum
Bpkl — einige Jage um^cr, bife ihn cm neuer ©türm uaimutrug unb

fllüclli(^er»eife ouf bie Dtijfe SJermubü'^ iDaij. ;]tüar ginq fi t)ier gonj ju

(S^nbe, bod^ jaub bie ^Hkanjdjafi i^ät, ^\d) mit ben Sd^in^jioert^eugen tn

Qoflkn mi4 (inet bcv Unfein tcilfn, bte bmin bem m>miral ^u ^^ren ben

Smncn 6t. (BcoigeS erhielt, bie gan^e (Gruppe obet nannte man nad^ feinem

S^ilicn^Slomcn bte €onici<«3nfcln. Il^egotmftrtig ifl biefe Senennnng mir

nod^ 0011 ^potil^em Shttneffe, ber oiet Hflner ain0enbe 9kime Seimnba
bot fic oans oerbrüngt.

3n ber ermäl^nten ©(^ilberung ber ©c^idfale Oon @it (Beorge ©omer?
unb jeiner Segleiter finben aud^ Änbeutungen über ben bamatigen 3"'

flanb ber ^nfeln. Unter ben ^[lanjen jeii^neten bie (£ebem, $aImetto8,

Waulbfcren (?) itnb milbfH Cfiüen (?) befonber« ou8. ©fpoöqft tuaren un«

gemein ^atiUciiii unb utiriclljen jene 0urc^tIofigfi'it , nod) jej^t ben

8eefaf)rer bei ben i^ögein entfernter unb unbenjoljnier Öelj\iiin|'c[n überrnfc^t,

55triuilutTt? ©t!)n3eine, mn benen man annimmt, ba$ fie doii emmi ^nificrn

SBeiud^cr ^unicfaelaifen morbcn loaren , fjnttcn ficf) fo tieriTiLiirt
, baf, Sir

Öieorge itjccr 32 un einem Jiud^imUügc erlegen uiib i)a\i mm j|)äler eine

Sabung ber mangefleibenbcn Kolonie ^SSirginien bringen fonnte. ^od; am
meiften feffelte bte fn^Ubiber boft SReer, beffen Harel fdoffer balb in präd^-

tioem ^Mn, balb in I)errlid^em 8Ian erf(^ien« beffen fMt» mit bcn man«

ffiflfalligPen mib fcttfamften Milben bcbedt mar unb baft oon |)rä(^tigen

Sfif^^r mtfd^ reii^Iid^ Std^nmg gemSl^rten/ mimmefte*

9afl> nad^bm befagte ^annfd^aft beS ^tyenturer'S nad^ CEnglanb $nrfl(f'

geteert mar — ber ^bmirat ^atte iii @t. ükorgfd fein &xah gefunben, —
bUbde fnt bafelbfi eine Kompagnie, um bie neuentbedten Onfefn ju coloni«

firen, unb am 11. 1612 !am bag erfie 9ud»anbererf(^iff mit 60 $er«

fönen an. SoU^t 9rt i|t bie ^ntpe^img biffer €oiontc, meU^ nie
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Uren 99ffi|er gftoed^felt l^ot unb ritie ber fleinflcn, aber feine8)Drg9 ber un«

iebeuienb^en ifi unter ben Dielen, li»el<l^ fnglanbft dnerflie unb ttn^
ifte CntttJiffffünr^ tifthnnfcn.

9?nd^ biejcn furjcn ^^hibeiitunneu über bie tüid|tui[tcii ^Uiomcntc in brr

©efd^ii^te biefer 3"ff^"' welche ^irar nic^t tocitcr ^ii tiuirui ^hiFqnbe geboren,

mtc aber ou8 oerfti&icbfncn ©rutibcn crroähncn^inirtl) )d)iencn, »enöe mid^

nun einer näheren iÖettad)tun(ii meine§ ©cgcnftanbr:^ ^u.

Xie 58ermuba = i^n^cln iimfafjcn einen tjladjcurüum Don 21 englifd^en

3Rt\kn, Qljo noe^ nic^t einmal einer ganzen beutfd^en Ouabratmeile, mit gegen

12,000 ^eao|nem, »orunter ft(^ na^eju 7000 9tegcr befbtben. 5Die un«

gcf8(r 150 3nfeld^n, on« benen bie <6ni|»pe U^^, mm oUs mir bte 7

QfdfcKn iciool^iit jinbf jiel^en in elneni leid^lm 9oficn Don ^{ovboft noi^

^übttc|l imb liegen fo na^ ieifommen, bol Mii^ebent bui^ tBiflden mit

einanbcr verbunben merben tonnten unb bk größte ^uSbe^nung in bie 2dnge

nur 1 5 englifd^e Steilen beträtet, bei foum 5 Philen 93reite. 'I^ie bewohnten

^|en ber JRei^e na6): ©t. ©eorge«, 5)aoib§ ^«Innb , Songbirb ^älanb,

©ermuba, ©ommerfet, 5Boqj unb 3reIanb«3SIanb. 58ermubn ober ^ain«

fianb mit bcm .f>fnii>tnrtf C^nmifton ift, wie btc bria?gebene Ü^orte jci(it, bic

größte untci ih;uii. iÜUi^ ber ^siiiiliv- itlH'»' ^'^i'^^" 1^^ flogen SiVrtb fiir bie

fnq!ifrf)e ^liraicniiui unb ein gonj bcjonbcreö ^interciii jiir bic SBiiicnjc^ajt %e*

lualirt, \\{ jcncö inä(^tige UornDenriff, bo§ in %ovm einer Slipfe umgibt,

btnni t^rüfjie %d)\t ettuo 25 cnfllifdjc Weilen nn^t, railbrenb bie fleinere eine

iiüiuje öon 13 englijd^en Weilen jeigt, ein äiiff, büä, loic ein ^l'\d nuf bie

l^orte le^rt, längs ber ganzen ©übfüftc na^e bem Sanbe ^injiebt, bagegen

ouf ber Stotbfeiie einot lociten Qngen um baSfelbe befd^bt. ^efer imtfif»

lic^e SfejIungdwaQ f(l^ü|t bte Unfein unb t^e ipäfen üot ben Uebergriffen etncr

fNlniiifd^ €ee, tote nul^t minber twr tebcm fonfHgen geinbe, noHjlSiibiger

al§ bie9 DieOet^t irgenbmo fonfl auf ber Srboberflä^e gefi^e^t. ^ie Stegtcrung

bed ^tterlonbeS fennt biefen IBort^cil gar tvol^l, bonim l^at {te mö^rrnb

ber lej^ten 60 3al^re tiiel ^Irbeit nnb ®e(b angenmnbt, um bei 3relanb»34«

lanb einen jßjecTenlfpreAenben ^ricgdb^fen ^n fd^affen unb mit gejiungSnjerfen,

^Irfenof, Tod (lienmula lloatinj^ Dock) unb [onfligen Scburfniffcn !t?i>M

.^1 uerfcfirn tnib ai§ einen fidleren ^uflucbtSort füs aXk ©f^iffc in ^iot^ unb

^fabr ein5urtd)ten.

^er 9BertIi ^öermubo'^ al8 ^robuctiDnslunb i[t natürlid) ein bejc^rantter,

n\ä)i blDö loegen ber geringen Vlu^^bcbnung nn nnb für fid) , fonbern oucb

meil mebr al§ bie Oalfti^ be^ ^Jlrenls unfiilliuivbar ift. Slber bie Wdhc bea

Sßinlerö unb bic aiil)altenbe Jpi^e bei ^ouuuenm.iuQte vermögen rafd) eine

Skgetotton ijerüorjurufcn , roelt^e in ©taunen fe^t. ^en ganzen SStnler

^nburd^ gebeibcn faft alle ettr9|)äifd)en (Bemüfe, unb ttAl^renb ju SBci^nat^

ien Uä^be 9tofen, Qäfiet Satfmtn unb ^afTtondblirnien bte Umgebung ber

^{er steren, Mul^n im (itemfifegarten ^{cr unb 9o]^iien. 5&ie etfie

bebeutenbe <Entie ifl bte bed Srromrooffl (Enbe (^iekuar, baS mfß geMft|t

mirb als uon irgenb einer onberen (Eolonie. 8d]Dn im ^pril erntet man

Dortrefflid^e l(artoffeIn, 3n)icbeln (oft t>on iiU^ei $funb ©d^ere) unb Siebet'

i^jfel in ^Wenge unb üerfie^t bomit bie ^Diärfle ber gro|en norbamerifanifcben

ITttßcnllAbie unb SBe^iubund. 2)adfelbe Sanb Drobuctrt \päUx Sklfi^m,
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9aMm ober ^Btdum imb fami in ito4 füt eine btitte (Erde im

3u ben Obfiforfm ber getnäBic^ten 3one, XfotiBen tinb ^firfk^en,

gffeDfn fi(^ nod^ mand^erlct Sföt^f" öd» Drangen, Papaws (Carica papaya),

Kibft (v!)irinumn bcr ipaniiLten (iolonicn (ijruc^t oon Anoua tripetala),

.baä iü^etftertDerf ber 'Jlatui ", mt ^nfe {ie nennt ^be ^iet seifen fefien,

oiet Rtc^t bie ^nanaS.

üfber baS 0ima ©ermuba'ö bcrrfd^en fefir übineidicnbc '}Infi(^ten, ^mipt*

|ä<I^Ii(i^ beSl^alb, tueil btejieni^en, meiere jie auäi^cuc^cn , meifi nur au}

lurje 3nt bajelbft aufhielten unb (eine (Sklegen^eit Ratten, längere ^eobad^«

tn%nt anjufteOen. SStienb Bide bie ^nfeln für bot fförmifcWeii ^utttt

ber Cibe ^ten, off tfb MuM %kt fctiieii befttnbigen SBo^nfi]^ aufget'c^Iagrn

Itie, )liib fie ton Inbcm nnb inSbefbnbcie oon mebrcien eiiglif^ ibiiittem

oH Oilb bei tpotabicfef in f^nngnoOm Qeifen gefeiert ttorben, M ein

Ort, too einiger fjfrfi^Itng ^errfc^e unb bie Sftume gleid^seitig SBIätben unb

9(äi^te fpenbeten. ffio^ red^tferÜgt bie geograpI)ifd^ Soge in gemiffer

}te^ung beibe ^nfd^auungen , benn eS if! bc(^reifii(^, wenn in einer breite,

in ber fi(^ bie Talten 92orbniinbe mit ben ^a[faten freuten, luftige ©tünnc

fintreten ; ebcnfo mnn bd« f^Iima ber 3n)fln , bie ddti einem ?Irme bc«

Öolfftrome^ bejpüll treiben imb in ber 5}littc ^raifd^cn lliorboft^^merifa unb

©eft*3nbien hfc\(u , nn mübeä ift, ba§ lucbcr an ber großen föinterfölte

beÄ einen 9?arf)barlQnbeö
, notft an ber ftftiacn Mii;c bc^ onbern 3:l)cil nimmt.

2LHi[)rcnb ber SÖinterriuniaif, uom Üinbembii luv Wiax\. \\l bie SGBittf

rung um QUöenet^mften ; büa Il^tHinomcter jcißt bann uu Duid))d)niü

18— 14 ^ fi. unb entfernt fi(^ nie fe^i weit baoon. Xie niebrigfie Xm^
imlnr, nKUtc nton lennen gelernt ^ot, ifl 9 ® R. nnb on^ fie tdU nifl^t

hng^ on, fonbcm er^ fic^ fc^on no^ menigen £agcn gegen bo8WM (in.

G^nee mib M fbib nnbetonnt. 64on im 9|iril, nie(c no^ im IRoi,

tnim man, mit gcn^ligteit geHmftiigerle Sflboinbe ein nnb nuui^n bie

Xcntienitnr brflilenb, obgleich pe nod^ nit^t fe^r ^oc^ ifl^ bo^ Mc^felt bie«

felbe unb e§ gibt nw^ Xage ber i?ü^Ie uttb ^rfrifi^ung. dagegen bringen

3uli, ^ugufi unb Btpiewbtt on^ltfnbe f^il^f, bei ber baS 3:(ermometer

Quf 2ri " R. ftetgt, im ?3?ittel ober 2'.\ " yigt. ^a« fcfjeint nitn gar niff)t^

58ffonbcrc^ fine f3i|;e, bic luir jclbft jcbni jmHten ober brüten <Sonimer

beben; oÜein unferc f^itee ^ült nic^t lang an unb e§ folgen immer fütjlenbe

^Jüc^te. 3n öemmba abforbtrt ber poröje 93oben bie 2Bärmc in fo Kobern

^xatt, ba| boÄ jL^eniioTncti-r lüü^cenb ber ^eif^en ^al)reöjcU ^Jiü(f)t§ ^öd^flen^

um 2 bi8 3 Wrabe mn iageSmajimum juiuifge^t. '3)od) ijl e§ »eber

biefrr Ibnflanb allein/ noc^ bie geringe (Erhebung ber ^nfeln, nc^ aud^ bie

ll^veife Sbmefen^eit feglid^en Stnbe«, moburd^ baff mima mdl^rcnb biefer

fciiobe ^jk^fi erfd^Ioffenb niirft, fonbern mc^r att olleS biefeS bie %itnr

bei oofberrHienbcn €AbttNftoiitbe9, melier bie «tmoHitate oft fo mit Seud^-

tigVrit crfItOt, boj^ nun fUb moni^mal in einem 9)oni|if(obe pi bcfinben

flNbt Scnte, mel(^e niele °^^xt in SEBefHnbien, [a in bem ^en ^erbice,

ober unter bcm eifrifd^enben ^nfluffe bed ^affatminbeS mo^nten, be^au^ten,

bo^ bie CioBmiermonoie in IScmiubn ben AOr|Kr me^ nbfi^mAi|en oli bort.
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2He üot|erT((^enben Sßinbe fomtnen öon @übtt)cft uiib exhtUn fidj im

Sommer t)öcf)ft [eltcn qröf^erfr !itiirf^ ^iV'ifirnib brr 2öintcrmouatc ba-

flcncii üerqel)fn feine 14 Inqe, an bcneii itid)i miiiDiünir rirtma! ein \^\*

tiger ÜBinb mebt, bürh qibt ey bann aiirf) feine 5Bo{f;r, bic nic^t minb«flen4

einen oud) smi tjodjft ni^cnchme |>ruljling§tage aufrociien (onnte. ^Dlorgeti^

bebedt Dieücic^t fein SBölfdjcn bcn azurblauen Gimmel, ba§ ^^orometet flebt

auf 760— 762 mm., bieget ifl jpicQelgiütt, füuiii cm üuftd^cii icgl übii

fd^on na(^ einigen ©tunben beginnt baS SBetteiglaS xa\ä^, oft um me^c «II

80 nun. au faflen, bad ^Hc Xagedlic^ tocU^ etnem titi|eimlt(^en

unb tcfoii no^ ein Otfon, »ic »tf ^ier glüdlic^er 3Beife nie ecbbct.

St |eM foßbe 3)ö(l^ oi, Mgl flattc Oattone boMn, ciitlinic)eit ble icflf*

iiflPen $Mume unb megt bic friä»ni(fle 6<r in ctneR foU((ii <&cob€» bd|

fte boitn hutä^ tl^te gonae Woffe tnnetlMb bei StoxatitwA^t nrild^iDetB tt*

irfniiit üon bem aufgepeitfdjtcn Äreibef(^Iamme be« SobenS. Cinen foI(^

Oclan erlebte i(^ am 7. ÜJtärs 1862, ^Rac^mittogS turj nad^ 3 U^r.

tf^ermometer geigte 13 ^ E.^ bai Oomnckr fiel iiuicttialb nsmn ^unben
Don 758 auf 727,r» mm.

<öOld)en Stürmen, huiricane« genannt, r rbunft bie 3)ieteoroIOQie einci

itjrcT bebeutenbflen SGßerff. ^I^ im ^a^v 1540 ©ir ©iniam ^Recb ^ou'

nerncur Don ^ermuba luuuv, hatte furj juoor ein mact)ligcr Orfan bie

Innnmcr oon 53 ©d^iffcn an bic iKiffe biefer l^nfcln (getrieben, ma^ il)n

ucrunlüjiU, iDa[)icnb feinet fiebi'üiaijriöcu 'ilufeiiü^alts bajelbft mit groB«

Sorgfalt aQe Q^cobat^tungcn, meldte über Derfd^iebcne hurricaues in meft«

inbi|(^en mtb norbontctiflamf^cn ®ettrii(fetit angeftefll tootbcn Mteit,

famniffit unb in fctnem berä^ geiDorbenrn 9u(^ «Lam of Stoms»
}tt BcmTbeitni.^ mtU^e 9lcoamtmQe 9nmuba'd Mcfitt ge({cn 914,3 mm., wdtm
mctc 0» '^/e auf bie (ubicre SoM^älfte fpomieK. 3«t hinter gleid^cn bic

Siegen, tDeld)e regelmäßig etnifrten, fobalb ber ©übiuefltoinb in 92orb»r|l

unb 9i0cb übergebt, ooQfommai bttt nnfrigen unb balten sumetlen etnen

ganzen nn; im Sommer bn^egen treten fte mit tropifdier f)eftigfeit ein,

leinc^ioec^^ ober mit bcr ^Konolmii^ipfeit Toie in Ifficfttnbien. ''jlf«bann fmb

fie baufig t)on b^ftigcn t^cmitt.rn begleitet, erid)einen plo^lid) unb fenben

ba§ 5Sßaffer in Strömen juc i^rbc, bcr bält aber meijt nur einige

^Jjänutcn, i)0(^]"tcnv eine Stunbe an, bann mirb bec ^immel aiebec ^itet

unb ^lllcy loic 5uöot.

'"Jialjtit \\fS) ein ^Jrenibcr auf eineiu Sdji||e beii '^eiuiubü ^iiifiH/ fo

bet erfte Sinbrud, ben er ton ibnen erbalt, ein gan} cigentbümlic^er. ^§

fifcint i^m, all ob ein ttdienförmiger iKrt^bof, Bcbetft mit grünem Safcn

unb »citcn (Slrab^rinfn, oam&ItQ bis an 160«—200 gfu^ C>öbe ftd^ anl bcr

6ce ergeben »fitbe. ^od^ bafb entokbll M bol 9ilb innncc mebc nnb

nimmt einen liebCi^mn €bain(tec an: bie Seilbwfleine merben )U ncHen

^flufern mit ff^neemei^n ^ä(^em, ber grüne 9iafen mü^ft fd^neS fn icbem,

9alnten, Orangen nnb anbeten Räumen beran, lieblid^e ^ilanbe breiten fi(^

Dor ben ftaunenben ^liden aud, unb ^at enblidb bad Schiff bad äußere äo'

ratlenriff paffirt, fo meint man fic^ plöj^lic^ unter ben Sd^äreu Sfanbina-^

Dien! ober Smnlanbfi be^nbcn, fo »inbet ^ bofi Sneer imtfd^ bcn
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tUfen SnW^Q |in)M»4# fo fe|Y gletd^en bk Cebem bcr ^figrl au9 etntger

intfflinmg bot novbif^ 92ab(II^!|rrn. 2)o<| feine Ülebet umlagern ^;
Her il^nen ni^t ein l^iterer ^immel, oor i^en ein ((areS ^Jleer, ba9 (e nad^

bei tiefe, Sageljeit unb ©tellinig be« ^uqt9, loeldM beft^out, blou wie

ber f)imme( ober grfin unb flar wie ein ©marogb erfd^eint. 5)urd^ feine

©affer ^nburti^ fie^t man oielc fju^ tief, nid^t »ic an bem botnifd^en ^cer-

buffn Quf tobten «Eanb ober ftarren, grauen , fnnbern auf ein regefl

hhm tion ^^flf'^^J^n Xbicren, c^ro^ an i^^^^^' mnnuigfaltig an

@röBe, ^oi^bc unb ®e|?alt. Oft meint man einen gejunfcnen ©arten t)or

^d) ju fe^en, mit ft^önem ni^iinem JRafcn, üerfdfjiebenfarbii] blü^cnben StrÄu»

4ern unb fanbBebe(ften 5Begen bo^roifdfjen. TOit Staunen unb SBemunberung

erfüllt blicft man in ba^ ftumme ireiben einer neuen SSelt, bie feine 99e*

[(^reibung unb feine Silber genügenb barftcUen fönnen, beren in bea <Sc^ränfen

(BlSfem ber Vhifeen anfbrnol^rle tobte 9eool^ner ben ii^fan} unb bie

IVIIe fmtm a^nen loffen, meldte bte Sd^öpfung l^ier entfaltet.

SMe t04^n IBerge bet ^nfefn er^ben ftc^ menig me^ ot§ 240 engl. 8fu|

ittei ba< SReer.*) 9vf einem berfelben jlel^b, erjfd^eint bte gon^e inppt
t)on Silanben bem ®eobad^ter loie eine einzige, non gal^Treid^en Seen imb

Suchten buTc^tDobene ^nfel Don meQenfBrmiger CberfUlil^e, beren fegelfbrmige

ierge unb an ben Giften binj'f^^nbe ^iügefreif}cn on ben meiften Stellen

Bit bem wid^tigften Saum, ber 93ermuba»Seber (Juniperus Virginhina)

^ftttnffjfen finb wäf)rfnb in ben gefixten t^Sl^ mel ^dCerbau {kttfinbet

unb manrfierloi iViirf)*^^ reifen.

S)i£ m\tt iöermubn'€ ifl an üielen ©teilen 80— 50 §u^ tjod) unb

^ttt meif! fleil jur @ee ab, üon ber fie Picffni!^ nnterW^It unb jurücfgebröngt

»irb; flnberffit§ gibt e§ nid)t roenigc Steüen, mojelbft ein oKmäliger Ueber-

gong oom ?anbe jum ^cer burc^ fcit^te, fanbige ^^uc^ten ftattfinbet, an

benen ba» £anb nad) unb md^ burd^ Deijdjiebenartige Ablagerungen tuK

üttSbel^ung etfS^.

fßU bie Qa^tmo« unb tote Hielt Snfeln bei fttllen OceanS, fo beße^en

au4 unfece in 9tcbe fleVnben, au9 i^oranenformqtion unter* unb

aofifd^er Qilbmig Aber bem ntebrtgflen SBofferßanbe. Die 8eben«l(8tigfeit

ber 9ol9pfn, mdd(e erftere erzeugt, unb bie mec^anifd^en IBtrfungen be9 StnbeS

unb 9Baffer§, benen (eitere jujuft^reiben ifl, ßnb beibcA uod^ fortmirfenbe ihäfte.

8i§ |c|t l^at man feine UeberMeibfel tjon auc^ nur örtlid^ auSgeftorbenen

^flanjen unb Spieren gefunben, noc^ laffen ^ä) fold^e t)ernünftiger SBeife in

3ufunft errortrtcn. ^ie *BiTbnn(^ ber ^ermuba^^n^'f'ln aefiort her jünaffen

^f^o^e iiTifeteö (^rbfbrperä an; nirgeab§ jeigen \\A} ipuicr, ältoni iyor--

malionen ober eru|)tit)er C^efteine; übcraO begegnet mnii bemfelben i^iuKiiatctial

Dom loderen ^finenfanbr bis jum [efteflen ^^d», ber unter bem Jammer
flinq! unb ber [tärf[ten iÖranbung tro^t. 5a[t ?(ffe§, n)n§ bQ§ ^eer an

tebenbeu ©efen birgt, f)ut ^u itjrcm 9Iufbau beigetragen: 'JJhil'djelfraQincnte

unb jerriebeue (>d^utDbermcn»S(^üIen, toaUeniefte, bie feinen jpecicUcn Ur»

ff^iung me^ erfennen (äffen, ^reibefd^Iamm unb ^iatomeenpanjer, mit ftaß

*) Wb*i ^ill, tDel(^er feit 1846 cinttt Mit(cffiii|en lku<^it^urm tomi 18S 94
We Mgt i|k 846M
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incruftirtc tilgen iinb ^InbercS mcbr, \)(\Ui\ , oow brn Scflcn gepcitirf)!. fi4

mit (Bant) ücrmengt imb , ^crciebcn oft bi^f ^ur luUUijen Unfcnntlic^lcü,

eine fd^ciiibarc iRu^ gffl!n^fn. Tic '^ahix arbeitet l?icr weiter, wie )U

ungcjöl^ltc linburd) i^et^ün ^at; au ücrfthifcuiien «»UUen ber Süb^

fü[te twut bcr 2Biiib ueiu VMtgcl auf bie SBriuijitiide älterer ^ci)<ü unb be^

fltmmt, \db\i \mhn xy<ii meiben, iodl^renb an anberen Stellen, namciit'

auf ber 'Jlorbfeite, bQ§ ^er bie [teUflen fili^pen unter^ö^lt 1Do(t

Intin UMK fei aufmerffamcr ^ctroi^tutui , Mm Ucferblid« ttrfeft IBilM
itnb ^ci^pöi^cns fi(^ fouin bcr üeRKtfitng ücr)(^lie|tn, bog M k|lffe mUfi

Mon fdt »ielm datriunbertm üBemicet imb bafi bol (|t(|fni9fiiti0c te^
muba nur «tt ttcicrUeibfet (iniS nion^oM SSc^ftfii unlcriDMfcMn unb tut

grd|erai fianbes aufpfaffcn ifi.

bdroi^ten tutr bie Eingriffe bed ^Dlecre§ erft notier, fe^ren mir

)unä(^fl )u bot öoiifi^n Stillungen ^urüd. %u\ ber erftca @lufe finbcf

roir, töic jd^on nngcbeutet, ein bimlcS (^cmifcf) pon ^rünunern ttu*3 aOen

Äla|)€ii bcr mariü'n S^rnölfcrimg uiib ,^lüür ifl ba?|f!bf mit ^Riid[ic^t auf

t^ärbung, !iio(fcii)eit im!) ^eintörnigleit oit gaui tiut ^lu^j^uttc onbotr

(ikgenben tiergleid^cn.

C^iu ^^aiu] ber 5üb(iiftp cnthinf? ^igt bcin ^öeDbadjter bicjeu »oanb an

mcljteren StcÜeii in ciitei Vlu'3hihiuiiii] üon ctma \i 3ti!nbe löng'a hH

©tronbeä uiib cbenjorneit lüui)eiiiuuui». jebcr neucji ^ikUc fielet raoji

i^n on bec SBaffergren^e ge^en unb tommeni glut^toeUen werfen i^n

unb tocitrr lanbtiiUiftTtS, bie Sonnenftra^Ien ttnämn i^n, barauf eialntaik

ttinbe (rbcK i|n auf unb ffibicn i|n \o6kt, füOfii Sutten unb ^md^
«nne bontt out «bcr (fiufen itu |U (otcn ^netn an unb bcgroftcn auiDdlai

Saumr unb f^ätteu. ^ bie Ianbcin«Axt8 oe|cnbt Qcmcgung M Xviib^

fanbeS enblit^ |um )Gbf4Iuffe gefommen, fo beginnt eine ^roeitc ^eriobc

l^v.rä) bie Ö^intoirfung unitt^liger 8al|ftäub(^en« nxlc^e bic SBiube uom

^JJ2eern)af|er bem i'anbe jutragen, joiDic bed Stegenmafferd mirb beifelbe auf

feiner Oberfläd^e grau unb iikrjiel)! [ic^ mit einer fiarten iltuftc, rocirfie bif

{^u^tritte Einfang« mie bie (^i^^frufte auf gefroKUcm i^nec bur(^c(|fOW

loeld^e über immerhin baS tv^inv: ^ufammcn^ätt.

(Jinc eigent^ümit(t)c ii.iet^itiitian uon meift nur in ßcntralamerifa m-
{ouimenben falincn Strourf)er!! iinh ^iräuterii erfd^eint unb beieiur ben ^Boben

für bie folgcnbai ^4-^[iarijengejd)kd)iiV üür. 2Bät)renb biefe nun i^ic 'ilioiinuii^

auf)(^lagen, gcl)t lui ^n"^" ^-BobenS eine bebeuteiibe Umisaublung Mr

fi(^, ^aupt[Q(^Iid) t>eranlQ|t bur(^ ben 9iegen unb bie rmn i)^ obforbtric

jlo^Ienfäurc ^ babun^ an bcv Oberfiöd^ gclö^ lo^Unfonrc StcA «ii^

tiefer luifbcf auAgejc^iebcn unb bUbet bol dftmcnt, tuclited bic lofcn unb

tcIcraQfnen €anbümcr ncrbtnbet nnb in ^tetn umuxutbelt

^e @inkcrbilbungcn ftnden in Senumba tinc «m^ge Slolle; tum
fann aum 500 ©c^ritte gettn^ o^ne fie aud^ $u ^ag Hcgcnb treffen«

$M ganje Oberflä(|e ber ^\i\dn unterhalb be§ loderen lobend ift fo }u

fagen bamit überwogen noie mit einem $irni|^ unb »enn auS (leititn mulbeit'

förmigen 53ertiefimgfn bic fd^tuad^c ^Sumu^i'd^idjt auSgeruafti^en mirb, toie ^ic•?

itid^t feiten gefd^ie^t, |o bleiben tlcine cnmentirte ^Öccfen j^inut
,

ludd^e ^f^

aufgefangenen lUegcn oft woc^Kniang i^aUtn unb {üi baä loeibenk V*'
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ii>ir baS (^efliigcl ff^ft too^It^dtig cnoeifcn. Ü}2an nennt bUfe Reinen

nfttiirli*en iT^afKrri'fprnnir? fönten rfüf)Tc (Juck cistema). ff§ ([lU noc^

tute üiibere intereflünk' I5;r)rt)ciium(^ an ucr|M)iebcncn Stpflcn ber ^injcln, |o

nftraeiiUid) ber fteilcn 'öübfüflc, [cruer am ii>cc^f jioiic^cn i^Iatä ^iffofle

unb tßoint 'Jlbbot'ä 53ni) auf ber 9iorb|dtc, loddie nd) auf )oIrf)c Sinter»

bilDuiii^ juiadfüliren Id^t
,

ct)liubnfd)c (^Vbilbe nämlul) üon biy 2 ^^ufe

^urdjmeficr , bie jid) burd) il)re rbtl)lid^i ffifenfarbe oon bcm umc^ebi'iiben

iätpein au[[aUeub uut£j:[i^eibcu uub eiUiucbcr abi^itra^eu alü 'J^itigc lamp

ha SBegc fii^ jeigen, ober olft ©tümpfe erfd^cincn, toic an ber . 8übfü[te,

»p jie oon cuiigen. Soff Ind }u amei «uft ber ))blten S^Sokrfläd^c

lodMirragen. $Oie Cimtiplinfc ioltfa fic für |>ie StünM>fie t^rflcu^rtcr <£€bern

wb^ «9 unterliegt feinem StKtfel, ba^ |te ben ^t^hnsKR tion Jnniperw
Virguiiaiia tn bfr fiugeien (9cf|«tt tnb WU ni^t tini^nii^ Pnb; bod^ i|}

feine Spur einc^ Degetabilen ©euieM an i^acn tMl^n<|8ten.

Um i^re Q^ntfte^ungSweife fenncn )u lernen, muf? man bie Sirfungen

ber tJIut^ an ber ©übfeite ber y^n^cln auf bie unter^öt)Iten 0?^^^" bcttncfiten

unb fcben, loie bie ©pihfn bT anhraii|enbcn 5iVUai juruifpraHnib oon ber

äu|erften ilÖanb burd) nndifalßeiibc 3i>0flen geljobcii rorrbcn unb \v\( }\c [fitr

in ben überhäuflcnbcn ()el§plntten eine 5)lfnge oevJicaler liiodier crjcucicn,

ftiird^ \üdd)i ba» iJi^u|jcr oft wie bei einem Sprubel l;cruonüa[lt unb von

htnm üicle fa|t frei^runb unb im\ ber Tiefe bi^r wenige iSd)iittc Uinbciu*

uiüttä leigenben 3tum|)[\ finb. ift nidjt unroa^rfc^ieinlit^, baß bcm

JBoffer ber iliJeg jur ißilbunö biei'cr l'oii^ci t^ilmeifc jucrft üon jal^Ufui)iii

^(^tniben gebaut tvirb, meldte ^ier in fclbftgeä^ten f)o^Iräumeu im Reifen

ftj^n.) Xnü an |oId)en &te0e|i burt^ irgrnb mcfdje Urfnc^en bec fMkmt
Hing ^ut&d, {» Mbcn bt^ 3iuKtu»8nbe bet SiM^c tntt einer ihufle iwn

fvjtn;^temtff« fühtm^ unb ^ flsuat ^t^wm fMt fiA mit eifeit"

Hii|em tJltsai ober Sanb, »ek^ tui4 unb no^ in ein partes (akflein fiber«

8c|t unb qI§ faffd)cr (^eberftumpf )urü(!6Ieibt^ menn 9icgeu unb ®pnngflut(en

ben nmgebcnben toeic^eren Of^Ifen allniälig abmafi()en. auf bie an^
gebene ^rt au8 bem Xrie^fanbe gebilbete Stein, sott stone genannt, t|l JOon

firnumnfv'T (^arfH\ i^iclfad) burd>(ör(ifrt, wie ^J?im§ftein ober ^abcfd^mamm; er

mirb m&)t mit ^^redjeijen, Rammet unb iJJei^el, jonbern mit ber Säge bc»

orbeitft i\)m kffcbt bic .C^nuptmnfff ber ^nfeln, in§befonbere finb

jummliic^e ijugel aus liniiicilhii o^bir^ot, 3Bo bie oinlerbilbnng ntdjt ein*

brong, ift ber ©anb lojc gdiUdieu aiib bilbct Ijicr gunje JÖagen, bort 'Jiejtcr

ioi |)oröfen (^efteiii unb •^mar in ben üer[d)ieheii|tcn liefen. *)

Xa^ '^io\ü aller ^ügel ^igt eine jatteifünnige unb uielfac^ gctuuubene

e^tung be« oormoA^ten llefkineS unb @anbe8, »orauft «an auf bot

Vnlnnuncln ber strote um salftlreid^ SRitlelpHnfte fd^lie^ (ann, i)cr angef

beuteten IBilbiniiS»ei|e entftured^b, finben {id^ nirgcnbS marine ^erileinerunftcn

Mni ba|iQen fbtb jene ^iä»lager unb !Re[icr/ bie (ier frei anßel^n, bort

mit &4ißAm bcS meieren poröfen i^oIffteinS überlagert merben, mit ipojleo'

^cnen ^^oVen einer ©d^nirfelf^nede ctfiUIt (HeKx- Bermudentts)« meU^

3« foI<^ %efter an bet ftcilen j^ttfir fc^artt bet atlaniiff^e Xtopenoogel

ilM(toi».€«udid«) tii |*Yi|«iila|e»8p4|, oi fein ^ocobibitAib^ief <ü bi««iiiiulci^«
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ben Unfein eiflenttfimltd^ tft imt 0114 no4 tiiaff<ii|aft itbiah, itflmli<( uito

@tttncn, gefunben ttitb.

^ne Sttette, Don ber foebfn ermähnten beutlid^ utttnrft^ibbore OrcI^bUbuiig

i|! bcr fogenannte Iiard rocTv, ber auS Gnitbförncrn a^?\^ hm erften bejle^,

bic jeboc^ tjiet feiner finb, alä feien fie noc^ eininül gema{)Ien morben -. bie

?^erfitt5ir!t:^ ift uiel inniger unb öoÜftänbiger , baher jcigt er ein bcbeutenb

!)öhcre6 jpecififd^eS ©cwicbt unb gröfefre f^ürtc. (^^ ift ein? ältere ©Übung,

iDcIrf)c an fe^r Diflfn 6t(<(en üon ber onbcren überlagert inuD, fi(^ mo^i

nirgenb^ böbft aI3 70 iyn% über ben 'iDZcercsfpipgel erbebt m\h au3 ber

a\id) alle ijolirt au» bem JJuer ^erDDrragonbeu iiii^jpeii beftet)en.

i)ie intere{{aitte{ien biejer RWpptn ftnb ber ytod unb bie Tobacco

!RoA ouf bfi 9}oibfeite ton iSeorgci. S^|tcre fnb jleik imb monirig*

faltig gejadte, gtoMf^ O^^i^n ^on butiMgrauer Surfet, loel^c in großer

6 iid 15 |{fuf aufi feistem 9Boffer Ijet^omigtn unb fe|t gcttngen Umfang

taben. 9hit an loentgcn Steden ^%tn fid^ beutltd^e S))uren einer |ori|on«

tolen Sd^id^tung, fonft bat bie Sinterbtlbung, roefd^e alle @arib« unb StalU

Iwrtifelc^en feft unb innig »ertnüpft, foroie bie Sudnaft^ung ber loderen

Steile ^inrei(^enb bn^ii beigetragen, eine fold^e ju oerwifd^en.

Ter ^ortf) "Stod befiiibet fid) auf ber ^brbfeite im (inneren ^iff, ^^m

9 eni]l. ?3?pilfn öon ber .Qüfle entfernt. Tluf alten fran|öfifd)en Harten ift

bie SteEc mit ,,Le8 Pctite« Bermudas" he?,cirfinet. ftnb oier ganj natie

bei einanber gelec^ene iVelt^naDein , mel^e, Don gleicfjer ©ejcbaffenbeit wie bw

Oorerniä^nten, bei bofieni 3Bafferftonbe ettoa 10 x^ii^ au§ ber See f^tvoof

ragen, wöbrenb ^ur Sbbc^eit nnd^ ein 5bei( be5 alten ffadjen 9litfc8, mit

bcm i'ic Denuud^iea finb, frei iic^l , |o ba\i mun bann tvuitenen Q^ufeeS oon

einem )um anberen ge^en tann. 8ie geben beim 9lnf(^fogen mit bem Rammet

t^feuer unb einen Surfen, ^Hen IKong. 6teflenn)eife ift auc^ ^ier vie inna»

^dSb ber Sagunen boS abgcflorbene flad^e ^iff mit Lalireiitm«fllricn unb

onbecen Sbrüieen bema^fen unb mit Purpura, Columbellft unb fonpioet

(Eond^^Iien bcublfctt, mfi^renb in ben »ielen ^dl^Iungen (onglla^dide (E^iniben

tu^en unb an ben beroorfiel^nben Seifen hurtige jhabben gan) fo mie oi

ber fleilen Sübfüfte il^x SBcfen treiben. @e^ bemerfenöwertl^ für biefe ifo»

lirten Of^Ifen ifl ber Umftanb, baj unmittelbar nörblidd uon i^nen ba§ 3Riff

plö^lid^ ju einer febr tiefen 6ee abfüllt unb ba^ fie fidjer fd)ün Diele ^^a\if

bunberte bcr ftarfen ^Branbunfl, roel(()c biet ^errft^t, getrost baben iinb aller

SBaW^^i"^'^^^^^ ^'^^) '^"^ "L^^) ^" 3uJ"nft i^r lange roiberftebcn njerben.

Sonbfdjnecfcn entbält biejeei Öeftein nid^t , bagegen bilben Derft^iebenf,

ebenfalls nocf^ Icbenb oorfommenbe 5Reere§cond)i)Iien an einigen Stellen mehrere

i^ufe mächtige üager, bie ficb eutroeber unmittelbar an ben b^d^ftcn SSaffer*

jUiiib anfrf)lie|en ober 6 bi§ 10 |}u^ burüber trljubeii liegen. Luclua striata

unb L. peiisylvauica
,

einige (S^präen unb (£onu§fotmen finb oome^mli(^

bie Men, melde id^ mieber^olt ^ier gefunben ^be. 5Diefe unb fi^nli(^

(grfd^einungen laffen auf eine 3nt fd^Iie|en, in »eld^er ba9 IB^ffcr

lionb ie|t unb {ene ffimtit bebedte.

9^a(i^bem (ene bid^te Selftmaffe al^ 9Reerc§ntcberfd^Iag , urie e« fifniA

entftanben unb Sermuba ft(^ al§ 60 big 70 $u^ ^o^e ^nfel erhoben ^atte,

trot eine lOngere ^fe in feinec QUbung ein unb el bebedte fld^ mit einm

. Kj ,^ o i y GoOgl
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Sobfn, ruT npcf) jfht at^ fin fhoa 8 S^ll mäd^tigrr (^nrtcf einer doii

ospb gerol beten (5rbc ün oielen StellfTi 511 fffjen ift. 80 finben njir i^n

on mel^fren (EtraBenburrfibriirfien be« Böfjer ßclenfnf" Ifjeile's bou ^-^amilton,

ferner nn bei ^orbjeite in ber ^Jio^c ber ^aH unb jicor t'idft am ^?eer

jwift^cn bem tlöd^pfn unb niebrigflcn SBafferftanbr. man mcljr laiib^

(bittfirtd (Prospect Hill) einnt Öminten grub, begegnete man nrieber

unb itoQT 65 flBer 1>tni fRerr unb bebfitt Oon einfr 180 ^ii^ t^oltm

3fd9mafff. Stnnt foffllhi 9t(fle finb H9 (e^f bortn gcfunben loovbcn, ober

»on ^o^em 9nt«r(ff« tofire lontn {i(b «mttteln Iie|e, ob fi^on bama«
2onbcondn)Iien oorfonieii nnb ob bic tS^oxa mit ber gegenroartigen u6etYtn|limmtf.

Tie ^übiimüÄ'3nfeIn |inb gon^ in berfrlbcn Seife gebitbet
;

oudj bort

unterfc^eibet man jtoet O^I^arten, ben l^orten unb ben n^eit^en @tein, bte

nirftt nbtneid^en üon benen 58crniuba'§. 9lber bie fubfofftlen fianbconc^^lien

fmb biirrf)nu§ üerfdjieben, bnd) ebenfalls ibetitifd) m'ü nod) lebenben ?>or?Tifn.

^ieielben liecien bei 5?affau '')i>'^. 10 tic[ unb beftefjen öornebmlid)

ou§ einer c^xo\](n Pupa, iDÜbrenb bic l!3erm!ibo«?lrten mittelgrofje Helices finb.

3n ^ermubü tritt an beu ^ilb^ängcn ber ^ügel ber weiche tt)eifegrciiic

meif! yi Inge, ober er if! mit einer bünnen '^obenfd^icfjt, beftef)enb nu^

grobfoninjeii Fragmenten Don i^m, ft^mad^ bebedt; bic ijiti load^fenben (Gebern

unb SaTbeifiräuc^er (Lantana salvi'.olia) fenfen i^re Surjeln tief unb iiad^

oBm IRic^tungen tn bof^efkin unb )t(l^ gleid^ bem „^xah'Qxai" (Agrostio

Virginica), iDeI(|($ bcn unbeboutm 9obcn fafi nllent^lbcn UMtk, baranfi

ibr brfd^brnei 9Ro6 tm ^lo^rung. 9n bcn flad^mn SteHen unb in ben

tbalmulben finbet man einen Vderbobcn, ber non Vt bi8 4 Sn( 9Rtt(ttiQ«

fett meißelt unb cnttoeber etfen» unb tl^onrei^ nnb non rotier ^^arbe, ober

grau unb ärmer an Xffon unb (Elfen, nbcr um fo reir^er an ttaft tfl. (Srfieicr

entl^It me^r ^umuS, ift fd^ioerer unb frud^tbarer a\9 bie ^meite Sorte unb

namentlid) ^iir (Tuttur tton ^rromroot oorttefflid) qeei(]net. %a^i leichte, fanbige

H^rfnüb bnqrqfn feiiiiM nan nortbeilbuft ^um ^^aii r^m S^ithdu unb .(^artnffefn,

^-i^ei ber Polliacti 'iünüfienfieit t)on frijd^cu Oucllen faiin oon einem

eiqentüdjen ^tHiiDium feine iKebe fein, bO(^ fanu ber torfä^nlit^e, jobe,

fdjtüQrie (3Jrunb, toelt^cr bie tiefftcn ©teflen ber ^^üleinfenfungen bebcdt unb

boS ^robuft einer eiqcntKtmfirfjen Siimpfbünttition ift, nl? foId^eS angefel^en

werben. '2:ie 5füiic ^eigt namentiidj auf m gio^teii ^^nfel eine ^nja^l

^Broamp^", totld^t X\)t\l unter einanber unb mit bem ^eer in ^rbin«

bung Pefien, im hinter oft wie flod^e €een erf^nen mit fa^ noIQIftnbig

fii|ein SBaffer, toö^renb fte im Sommer cntmeber auStroifnen ober ftognirenbe,

bnufifdle ipffi|en entölten. 9m eigentpndi^e SBegetation btlbet (iir mft^renb

ber (eilen Sol^refiieit ein faft unburd^bringH^eS ibtdid^t, au9 md^em ein*

)clne (Sebent unb eint f^Ionfe t^orm ber .^almettopalme (Chamaerops

Palmetto) weit Jeröonagen inib üble fünfte, fowie joblreid^e Il'loSquito»

ft^tDärme auffteigen. ^iefed %\di<i)t wirb Don mehreren tneftinbifc^en @trou(l|*

unb ^RiebgraSorten, in§befonbere aber öon üerfc^iebenen Birten oon Marren«

traut iifhübft. bie ben bfntfdicn ^^ntnnifcr jcf)r iiberra[d)cn, bcnn Dor!]crrjd)enb

finbet er monnäl^o^c fejcmplarc bcv VHblerfanen-? fPteris Aquiline) unb bc^

ftottfid^en ^öniqifarrenS (Osmunda regaiis), tuelc^e i^n an bie gloca jeined

^kterlanbed erinnem.
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Oneilen.

tu f&a^ot£iaM% mH flitfcm SCrintioalfcr ijl ükiofl ftne totd^tigc &fot$«

fro0C ttttb (5(^|l Drrff^ebenartig finb bie 9K(t6obett |k |tt IBfen.

^uf j^oraflen>SnfeIn !ann tton SaffetUttuitfien ynb artefif^^ 99ftmiKii

feine 9{cbe jein, unb |clb[t bie fogenamiteit ^lunnen bdfelbft jeigen ein tonn

bet aUgmeinen Siegel fo abmeid^cnbed $er|idten, ba| td^ <# mir nül^t ntr*

fageit tann^ (in ctroaS nä^er auf fic ein^ugcl^en.

(SrSbt man auf einer Äoraflfn"3"M irgenbwo einen Sc^ad^t tiefer, al5

bis 311m 7?it)cnu be? ^Rcerc?, fo fnmiiiiit fi(^ fc^oii in fitr^cr t\n bnicfifc^f?

9Bflfycr auf feiner 3oliIe an; ba^ 'lllJccnuaiicr bringt Mc unteren poröfen

3anb^ unb .(lalf|lcin)d)id)tcn, luio biird) ein Stfb, fo bu^ ba» Üleflcnnjaffer,

meldte» bei" jd)U)animi(V' ''•^obcn rafd) aufnimmt, jd^on nad) furj^cr 3fit "lil

ber <Btt commuiticirt. '.Mlv fpcnfifd) Icici^ler benn büä «Saljroancr )d)iüinimt

Cij obciiuuj ; c» fteic^t unb fällt mit bcm Oiencitentoe^fcl. ^al)er fommt e§

QU(S, ba| baä SBofjcr nur in bcni okicu Xijdk cineö joldjcn iörunnenS

tttnlbot ift imb um fo fal^igfr uirb, je tiefer man bringt, unb ba| im

©ommer na^ lM§ß anboltenbcr Stotfen^eit jelb^ bot 8t(4 (8 locgen {etncS

Porten @iiligef(l^m«led tierfd^mä^.

60 einfad^ nwi aud^ biefe %^(tntf^ pnb, fo oft owl^ fd^on ton

»tffenf^affiidiec @eilr angefS^rt »orben ift, ba| feine SittnU«^ ^dl|ma||ct

in QUteS XtintiDQfffr oermanbeln oenntg, fo gimtU bo4 bie 0to|e Hften^

ber ^emol^ner auf faft aUcn ^oraOen^^nfeln , bo^ i^r fü^S ^runnennolffr

burd^ ben $oben filtrirteS 392efrioaffer fei, eine ^nobme, für »eld^e mo^l

bei ben 9)Wften fein anbcrer ©runb vorliegt ber, ba^ i|re ®dter un^

(^Vof^n^itcr berfcfficn 'Mir^idjt loami. '}lnbor)eit§ l&ot bie ^^antafte ben dolore«

)eUi|t ieuc lDli[id)c (^'it^cnfdiafl, bcni '•lUfcruniner <S>al5 atiumehmfn unb qI§

frif(!)e3 CncllUHifier in bie 53runnf!M"<f)aditf ^^clongen \u la\\tn, 3iUc^e)(^riebcü,

gon^ )o n)ie bio^ nod) Dor locnigcn ^al^ren ein frcnibcr *3)DCfnt in einem

lleftgen Vereine ^ur großen ^ci^eiterung feinet bantbaren ^^ubitoriiunS unb

ben ^olt)t>fn 5ur €^rc entmirfelte.

Vluf L>cn 53Qbamn€ jcicit ber ®pben pnftiqfre ^HMlinltntffe rmh etroo*

mc^r <U)iueii))tluug ; bic boitigen iBrunncn iu[aii bu^ i^iuije ^ain ijmburdj

genügenb ^rtnftooffer, bodi batf man aui^ fie um feinen $reid burt^ tiefere^

(Stiabev iMtbeffem »oBe«, benn gefd^r^ bte«, bnn«t man Big unter bie

fReetfSbberfföd^e tn ben 9oben ein, fo fleQt fi(^ auc^ boct bnS fvo(fif(^

Saffer ein nnb nmd^ fie unbrond^r.

Semol^et ber 9etmnbft«9iif((n besiclt ben gtA^ttn 21^ feinef

©afferbfbarfcs birect ouS bem Äegen, »eld^cr oon ben 3)äd^em anfgrfongm

nnb in eine C^iftcmc geleitet njirb, bte fid^ im unteren ä^eile bc« ipaufe^

ober in einem befonberen Seitenbau beftnbet. ^un beftel^en ober bie ^ac^
beberfiitipcTi nn§ platten be5 fdiPtt crioä^nten poröfcn ©efteinß, ouS mel<^cm

bicfdbcn mit ber (Süik ge|d)nitten tocrben, unb um ihre ^oxm aw^^ufi'fltn

unb ba^ 'Jurd^brinqcn bc^ Si^afTcr«, !iuc\lcid) ahn um bü5 50adif-:ii t»pn

^e<^ten unb anbeten ^^flnn^cn barouf Derljütcn, ftrcidit man fie mit f^alt'-

mild^ on. 1)o§ bfcnbcnbc Si'eif; , roelt^eS nDc .^>äuferbcbedungen in ^0}^

beffen (^arafteriftrt unb ben ^ugen tcinedn^egS ^um $ort^ gerettet, mad^t
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ouf bm itnnibcit anfang§ einen cigeirt^umUc^en Siiibiucf. ^iirt!^ fi'arfan«

firi(^ bei ßifterncn, fotoic burrf) ^}b§qinto»£ott)en, bie ft(^ ^[J^inioiieu bovin

5fnnntijmmc(ii, lüiib bü§ JBaffcr rein iinb frtfd^ trfjrtlten, fo bnfi nuin ftd^

[fl)t bülb an jciiien Öenu^ gciubljnt unb es riod; naü) einem ^a^te jcbem

)ilu9Hi^ Smdt DfrtDfnben fann.

5) ö Ij l c n.
*

töei her ^^crfcfjicben^eil unb ßorfcc^rit bc§ ^JatcTtat§, n«§ »eTdfjfm bcr

SBoNt üon 5öftlllll^a bc^fpfit, bei brr Vfid^tigfeit, mit tücldjcr ^Hccicn mib Wrcr»

nuiija - If^tcvoC' luinu'iitltd) )\\T ^nl ^rr ^hift) — burd) bie lioroicii rd;iff)lni

fuibniuicti, r^niii e«J nid}t fcljlcn, bafe nn mclcii ©teilen iilauimc cntjtetjcu imö

^illocationcn eintreten. mcld)e jüt bie Wefliiltiiuc^ ber ^^iijein im Smife bcr !^t\i

Don bfbfutcnbem ©inflnjic fmb. jnblreid) finb bie Steden an ber

Äüftf, n)ojcUi[l tüdl^renb bft febbe ba« 5llnii|'ec flleic^ einem nuidjtiijeii CucÜ

liotfc^cn unb uutn bem t^elftn l)ei:uorbrinc^t unb ber @ce jueilt, aber bittere

XAufd^ung ttiirbc bcr erfahre», loderet jold^cä SBaffer für fü| nnb tftiifBat

4Mitc ttob boBMif tt«teifu(^te, b«ui H tp Scdoofier, bafl )at O^ut^jeit burti^

bie latlifi^cn untcntbtfitien €onfie eragtbraafem tiMt, au« bcttctt cd tc|t

Mm |um 9orf4dn ininnt. Ibi biefcn SIcOcn bcr Sitfdn ber %m
be§ 9^|i|incert imb M Geraffel ber 9Bagen non ieitent eiQcirtl^mlUlen

Ztnt begleitet, ben man beim ^ffiren einer Srüde mabmimmt. ^af^U

reiten ^ö^Ien, benen bieS yi^ufc^reiben ift, ftnb über ade ^n\t\n berbreitet,

t^Ütoeife leitet jugängig unb üon bo^m Snt»?teffe. ^inc berfelben nuf

2udfr'§ 3^^<^"b im (^rciit ©ounb n^irb bDn ^fr 3ec iiuö mit einem ^nnt

befabren ^^Maditiri [mb bie ^Q^f" ""b ^^öriici pdu Xroplftein^ ttjelc^e bin:

in !a[n)rir,i[Mrii(UMi C'Hiiu'ifit nnn bft 'Xcdc Ijcruntcr rni^en nnb mm ^fitW

\ö)vn öii^ -iLniii'a crreidjt ijciben
, lüüielbi't bnnn muntere uub iu l^ecrlid/en

Jarben idnQcrnbc i^fiff^f^cn \k jn ihren 3picipia^»cn anSmäblen.

Tic (\Tb^k nnb intereffantefte ift auf @ommei{ct. Sie erftrccft

bemale eine engli|d)e ^^eilc lauf; unter bem ^oben bin iinb ^eic^t an ber

tüfiteften Stetlf ^et^tn 80' .^^otjc. I^er (fimvinii ift ena nnb (teil luiö [utjrt über

i^däbtode l^iiiroeg. bereu Cberflöc^c Ijier uiii» oa iww Dtiu haum] abgelagerten

trot>ffirin tme iwn einer C^i^bedfe überwogen ift. 9lur ^in unb mieber geigen fl«^

Im Innern Xtopfftetnbilbmigen, xotld^t Umflanb oereHtt mit bc» frifd^en 3a>

ponbc beufclbm uitb brat gonjen ttiti|c^CR bee b^ngcnbcn unb fiegienben tKeftelnSM bic Merieugufig bo( bicfe ^^le eine I>eil^llni|mft|i0 Mr rceente

QNbniig ^ Sobcit setgt «ti feinen ticfflen Letten ffcinc Mht Mn
br(nfif(bem SBaffer unb ift faft überall mit grogrn ftaIfflein)>Tatten freu) unb quer

lebem. 9Nan M tute f^Ut ba« SBoffev crfl bie lofercn @anb- unb .Qalffteinlagcr

weggefü!)rt b<it «nb wie bann ein möc^tigeS stratnm ber l^rtercn ^ede

mif ttjeite Strerfen berunter (gefallen ift, bmn nod^ bemerft man ^mi^en

5??bfn iinb '^ftff bnitlid^en ^4^arnlleli§mn§ , nnb e4 tieften bie incku )U'

t inimcnpafjcnbcn iörud^ftücfc beä t)ernnlcr(^ej'anenen ^e)tein§ bid^t nebencinanbcr.

manche fofdber .<tr?tt'i möc^cn oft in nod) mcit qrö^crer ^^u^bebnung

nnb in §i5^len, bie nie cm %u[]( erbiidt l)at, auf ben untermmirtcn 95oben

itür|en unb babuic^ loenigjteng für bie Umgegenb jene ^rfdj^ütterung bc
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tMm, W mix €rt»(etot nennen unb fiül^er oljnc SeiteEtfi mdlanif^en

Mften inWricien! —
%n ^A^mäfflm unb an)iel^bpnt ftnb bie 05(len bei SBoQlnfiton

6eitc tM>n (So|tfe ^rboui, bent f45n|lm $unfie ber Snfefn unb beut Sidc

manitcr $i(fm(f»9<n^4i(n« bie ftc^ ^ier am ^tcinigunQipunrtc Don Dtelettei

ungeiDÖl^nUd^ien ÜHaturtei^en einen frö^üc^en %a% mad^en. (^olofjale @talal-

ttten fteigen ^tet Don ber ^de herunter, um eine ^erbinbung berfelben mit

bem 93oben 51t erffrcben ,
trö^rcnb anbcrc — (tott)ifd)en Saufen qUi^ —

fi(^ \wn ffin erbeben lm^ bie crfteren in il)rcin 2i>acf)«tlium befd^riinffn. ^fbe

biefer .v>öblfn I)at einen tUiuen 3ee, ber oft 00 unb mebr t^u| ttcf ift unb

in befi'en flareni fälligen SBatjer aUe ^örncr unb S|)i^en bet Xtdc ndj

iDunber^am abfpicgeln unb bem ^uge bei (änfUi(^er ^leud^tung einen be^au*

bernben 'iHnblicf gemähten.

S^icje §ö§Ien fmb l^öljci gelajeu aii Die beibcn üorl}iti angeiuljvien.

Unmittelbar über ober )ur Seite bon faft einer jeben ift ein f(eine§ $Iateau,

umfleben non einem Ihanje großer O^cldmaffrn, bie unxegelnidlig äbeieinonbn

betliegen unb non i^en Stellen geriffen »utbcn, olfi na4 ttntcnntnünind bei

SbbenS bie ^e<k ein^Tsle, benn biefe unbebeutenben ^^otcous, non bcmn

fa^ ein jrbeS ben Eingang no4 einet ^fflt bat, tovmi bie €|ri|cn fleiMt

^ügel. ^uf bem fc^önften unb grft^ien berfelben fiel)i fener ftattüc^e dala*

baflenbaum (Crescentia Cujete L.), unter n)e!<bem %^)oma^ '^oxt, ber SHib^t

Don ^^arabieS unb bie ^eri" unb t^reunb Q^ron'S, einen %f)t\{ feiner mi«

jiebenbften Oben unb CFpifteln Dcrfa^te. ©nige nnbere ber burc^ b^n Sin»

purj oon .S^öfilen gebilbeten ,'?e|'fcl finb norfi befonbrrv erwähnen Sroertt) be^balf',

meil in i^neu früber fleine ^?anecp^a;mnu^iti oni^clci.i luurDen, roeld^e öon i^rcm

JBep^er 3nl)rjebnte fang DernadblÄffigt, iidj m üid^te« (^ebüfil) umgeftoltet baben.

f)icr (loie auf Wnbeira) bürfte bie nbrbli(^[tc ©teile ber ^rbe )cin, too bici'f

fo roid^tine ^ftüi.^c bie ^auptbeDm^ungen , an iDdif)c ftifi ihr t^ortfo;nir^n

!iiüpti/ a[ullt finbct. Xcr Äruu^ Dou aufgct^ürmlcu (^<>fii iingöuui uiiö

meiter l^inauft ein jiemlic^ bii^ter ^eftanb Jpf^ti @iebernbdume (Jonipems

Yurgiiiiana) gemä^ren noQfbmmenen 8d^u( not {cbem ftotfen unb rauben

SBinbe. l6c%u lommt eine mit t^ud^tigfeit nal^^u geföttigte fÜmof^ib^ nnb

eine me|t att (inrei^enb t^tt Senqleratur. ffein Sunbct, ba| biefe l^aflc»'

Qebfif4« mit i^tem gtftn^enb bunfdgrfinen Sttube, ifren molltie^enbcn Mnec
oeifen IBIüt^en unb ben i^nen folgenben tieff<$arIo4tottett beeren eine grobe

Vn)te^ung§fraft üben, ber guten 8t5de, »eld^e man oou {fingeren ^äumcbcn

erbält, faum gebenfen. ^ier fte^en ftatUid^e ^Sumc non 20 bift 26'

^ö^e unb Stämmen bon über 4" 5)ur(^me[fer neben ibrcn 9lod&fommfn oon

fe^r öerjc^iebenem Hilter unb @rö^e bis |um jungen .^eimlinri , ber lebhaft

an bie ganj fleinc Sud^e uni/rer 5ÖQlber erinnert, ^ebujc^ ift an

manchen Stellen |'o bid^t, ba^ man faum burc^bringen lonn unb bot ^unlet*

gefoöene 2aub 4 bi§ 6" ^od^ ben 33oben bebecft.

(Sur 6on(^9lioIogen bemerle id) nod) ipencü
, bafe \)\cx audj uie

Qrunbflätte jener Meinen, aber intereffantcn iitlü iit, weld^e §err Dr. ^[ei[{«

in Äafjel i^rem erften ginber ju Q\)xm benannt ^at.)

3o^Irei(^ ftnb bie IBetftnbietungen, meiere bie jhiflengefialtung burd^ gan|

jS^nU^e i^ittungen bc8 9Rccie8, mie bie fbeben bei ben ^ö^Ien befproi^en.
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im 9üuje bet criiften f)at. SBerfd^icbene Uni[lätib€ beuten boraiif ^in,

bo^ eine ^nt gegeben i^at, toeld^er iene großen
, infclreid^en fiagunen,

bie roit qI§ ©teat ^ounb, ^rrington Sounb unh (^aülc §arbour fonucn,

nü^t ejiftirten, eine ^t\t, in her aüe jene ^^iijeld^en unb ifolirt üuö bcm

SÖfler ftc^ erl^cbenben gelS^den iufamiiicn^ingen unb eine ober mel^crif

2[nfeln Wtftka, tKU^c bis gum ftH|erP«n 9Kff Itorbfdte ici4lcn

mb dl beten nod) bor^cmbciiec 49cciia)ifal|I bafelbfl bcf fc^ enoainie

fbtSU Mi oniufclcii

^Mtrtngbn Sounb, bicfc* im tiSrbliiMlen ber (oiMiHiifcI gftegci»

SBofferbeden, \ft faft ringsum Don Sanb eingefaßt, toie ein See. 9{ur an

ber SBcftfctle bei fjjlats fleflt ein etwa 40' breiter danal bie Serbinbung

mit bem IDlmt |er. Steden toir un8 anf bie barubet fu^tenbe ^räde unb

blidfen of!roärt§, |o bemcrfen mir
, baf^ bor (^in(^nno! M'^ Sunbf bnrrfj bie

SBirfung ber '''}}?ccre«-f[iitf}cn qcüiiulfcn luorben ift unb bofi boö l'anb fjier

einjlmalö jufQmninibtTiq , biim ju beibcu Seiten geroaftren njir jerfluftete

(Beflabe unb gejunlene §el«blocfe. 9ii(^t minber fjnt fic^ bie fleine, joge*

nonnte 8rIot§bnd)t tteftlirf) oon ber 93rücff, burt^ ipdd^e ba^ 5)?eer bie 5Ber»

binbung mit bem Sunbe initcrliäTt unb meiere burc^ ben Detritus gefiiukner

Sfeispflde, buti^ großt: ^D^ujd^clbcde unb Sd^Iamm me^r unb nic^r aufgefüllt

Wkh, lebiglif^ bur(^ bie Geaalt beS fliegenben 9tccnDa|fetS gebilbet.

8»ciiiuil tägli^, ndmlkt )ur t^lut^^cit, [trdint bicfiff mit großer maäjt

burd^ ben O^ttconol unter bec Orflde |in in ben €uiib unb eben fo oft,

8fim(u( ^ nimmt eft ben unmefe^rtcn Sauf, mitlienb e§ in

ben 3miMen)eiten |tt bciben Seiten g(ei4 1^04 f^^t unb auf fur|e Seit in 9h4e

bleibt, tiefes Spiel ge^t %qq für %aq, ^obr ani ^f^x ein o^ne UnterbfCftung

fort, bocb ift eö im ffifitia^r, m bie O^utb^ö^ ftatt 4' oft 5' jeigt, am auf«

faOenbfien. S^an fann nun leidet bei einiger ^ufmerffamFcit [eben, ba^ ^arring«

ton SoiJnb firft riicl f(|mäler gP!DP^pn ifi nt^ jeljt iinb bai; er fit^ nocf) tÖglitf)

oergrofeerl, bciti! riiic^'::- itm feine Ufer untennmirt bn^' iL^iiffer noe^ immer bic

§«ljcn, »eldjc bcitanbui nhbrcd^cii unb in bie Xiefc flür^en, nom fleincn Snnbforn

bi§ ^um tonncnj(^roercn iölod unb man fonn nnrf) an oerfd^iebenen ©teflen

]tkm, wo entgegengefe^te SBIöde einft üereint roaten. 3d^ bin geneigt, an-'

lune^men, bafe *porrington Sounb ein ^ö^fenreid^S ®ebict mar, mie ba§

Unad^hüik äBalfmgl^ani unb ba| ein me^r unb me^r foitfc^reitenbeä Unter*

minicen flellenweife ben Sinpurj ber SS)tdt unb baS ^ereinbred^en bet

moffer« bcmiiitc. feinem tiefften Zfftät mi|l et tanm 85', ma^cenb

in anbeten bie ftiffe noii^ ni^t 20' mit SSnlfcc bebcift finb, ia an iMif4ie>

bcncR ipunfim cotoi Oeinc ^nfeC^m, benn Umfang iifi^ abnimmt, not
nbcr boS SBajfet ffumt unb yigm auf i^tcn Q^ipfeln n«i hie dernfttnüct«

Bonboegetation , toäbrenb i^nen jur Seite tJ^lf^n, bie bor ^aWwnberten,

bielki^t aud; ^a^rtaufenben , mit ^roefenl^eit Itebenben Salbeiftcftwi^ be«

beeft ttareiv, ^eutjutage a(§ UnterInge oieler ^u[(^eIco(onien unb bor allem

^afjtreid^er ^rtDi oMr.iniiUcn bienen, beten J^ätigTcit njieber aufv'^<^uen fu(^t,

iCLiÄ bn? !il^nffer ^erflört iinb bem 5)Jeer jufü^rt, ja eS ifl ber S^i^^^unft

bentbar, too burd) fic ba§ ©eden roieber ganj nii^c^ffüHt unb ein neuer ^oben

für eine S^Ucberfetjr ber fianböcgetation gefd^offen fem fann.

Analoge ^ert^altnifje , »ie bie l^ier in ihir^e tion ^arrington Sounb
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angLi;i'bcucu , &fftfn niid) bie bel^lrT nnbern arpf^en Cat^rten, Ö^rrat Sounfe

unb Paftle ^orSour bor, tücnn fic nud) in iiuiii(öer JP)m[td^t fd^iüiertgcr m(h*

tt>ci§bnr fmb. in Ic^tcre« ^tneinraflcnbc l'ongbirb 3^Innb wirb burd)

eine i?ctte Wfinewr gelffn unb ^Rijfc fincijcUä mit Sfllf<n0t)üi?i, anbrcr^fiU

mit ^t>m 39rdnb oerfttfllfe, «im l^a:i&ii(biins , »eld^c ftü^et gatt} tt^
UlA «ninltrtfttDd^en gewcfeu feilt nwg. ton^ift»' 0(19ä]^ einen

8e5ei(^ne(en ^ori)oiiti]l*XM^|(^nitt imb ittar oaf bcr Mfrile, Ido Me M
^lijiontolni Gd^tcn in umtsdinAIHien 9BeScn itteberg^iigeif Mifbfil inÄ

nUit «lif an fo Meicti Mbtren QMtii Bcttinta unb Mvi9orfni ecf^eimn.

IBon bcn gfTatS nad) 6t. (SJcorqet fftxtx) fuM ber &B<q on einer

ffeinoii '^udjt öarbei, »dd^e i^ren 9?ömcii ©^eüij^^ön^ bft giü^fn 9lnjä!|l

9Jlnfdl;eln oerbanff, xot\dff \)\ft entwebfr »ic blc Gattungen Teilina ünb

firf) in hfii lotfi'Tcti Saiib obfr tüte Mcvlioln irnh Ar^^n nn

bcn rtmuy fcftcren <Slfilc:i rt'j ^oben*? b^crbntiDfife auf unb neben \'llr,cn

Jifqcn ''T^off) finbet man in bic)cr 5?iic^t bic 553ur,^dn unb (Stämnu' alt«

lJitinc\rDPcbdume (TUiiaophoni Man^lo)
, iDcId)c jc^t jelbft bei niebrigm

©aflorftnnbe nl^i trO(fen liegcH, ein Beweis, bafe ble ©ec früfier ^icr nii^t

ben uiu]el)inberten 3tJnn"n ^o^e, tüle jefst, fonbem, bn^ njuljrenb t»?elfr

^a^r^e^nte, DieUfic^t ^iljt^uitbecte, eine mäd^tigc «Sanbbarrc, bie gan§ m*
\d)mn\m ift, {|re fBeffNt blQl!^. 9m «nfdtig biefe« ^^r^uttbm§
S]^eai)'^9 Yaiim e^fiirt ; mtttni Ifnbutc^ führte bli 9tiM|*, MH ber mui

Bpmtn simlid^ 4i(f tttfler tBdffo Mn* Olinbung In

Qu^ btlhittb bditNird «t« M^e tlHiNV 6diAWd(r> ')l0if(i|NI «nM^
btftf aAofl^r nur f^rlUI einbtoMfii unb bie ^pf)en§

MMttgfe. ^nige freie ?2c(^cr, »i^^ in bet 9tod|bdifi^ mol^nfen, ^eben

tfitf ^Ofjmongef baS föebüfi^ («h5 Lantana salrifolm), n}el(|e§ bcn ©onb

Sufanimctt^ielt, nieber unb ueranTa^ten boburd^ bcn ^ur(^U(^ bc*S 5neme.

'T^f^fft'ffip t^frf(f)l(int^ bie olte ^angroüf(n»f>t, brnnr^ tipc!) mcfir nT« ^f>0' über

bcn fni!!crci\ nnb fjat rinrn nnicn ')^?nn(irniH^fiimp[ -gcj^jlen IMI finfl

@te1Ie, Uic[d)c baiiMh? rin inobhicpüegtcr l^nrieii trar. — ' '

^i

3'! UJkcrni icDpijc^cr ifliniotf bnbeti feit einer fc^r jrüljen ^Vriobi

in ber (^cfrf)ic^te unfcrcr ^Prbe ^oltj|?en mit ifjrni faltigen ©felctten SBäOf

ttttb ^Hiffc aufgebaut, mie ble§ no^ in unfereii gcgentDOrtigen beeren , loenn

GUd) burd) onbere Birten gcfc^iel^t. Siiffbtlbenbf ifordOeu trifft man erfal^

tiin^ma^g nitMtifl« in mc^t als 10 Sabin Xirfc unb mit ba, m tM
tcm)>erahtt btt 6«« n{(^f ttiHcr 16^ R. ^fnlt. fllir etintuil ffatbm loic bicft

le|tm B^btngung nt>d} (iu|tr|dl^ betf Ito^ («faSt nfimlU^ Iki emiibti

(Sblflltom, Mi^t fte at4 b«r IBcniritc mit «tncm Vttt httBU^, Mifll

i^ttMi bMe 9ttMo|imc|Mliin^^ «in« mtttim 9R«eftf»AfliK bon 17,9* 9t*)

*) Stiid) llnterju(^un(\cn »ott (^opt. $age ^aben fid) bie ^IRonatömittel ber äScir^
tempcratuu'u iuuei^alb bi-ö $crmubO'9ltff§ in t)faljfren^eit'f(^cn Graben loie fotfli

rti&ni •

',„•""'.'

..iT;.i.' -3omiar t;r>,2r,o 5uU VOO DOO
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f?ebruat 62,50** Äii«ufl 83,ü0«

61,75* 6«|)tenibCT 81,50*

lM>ril 66,50' Cdober 77,00'^

HÄol 71,50" ^^oücmbet f58,25''
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unb bamtt jene ,QDrnneTiri^fc, burtt) trclc^c ft? bor Willem be'« 'l^niurforjctjcr^?

3ntere?|c feffelii unb bercn fun?r ^etrndnuTTfl idj rrtid) je^t roenbfu mifl.

^!>{f) biirfte eS rutliiam lein, ^Hi>pr mit lu nii^cn S[Bprtcn btc ^ ^iere ju d)Qrat«

tcrifirt'n, bcrcn t>acintfr •^f)ntti^fett )n niarfitic^c ©irfiinpen ^u^iif(()reibfn jittb.

^ie ^olljpcn ober 3£>oi>^t)tfn kji^eii ctiieti faft cnliübiijdKn iiiu^ecilicbcrtcn

ÄÖrper, her bttlb mt WMmneS (ijcice jerffie^fnb, baib Icbcrartig ^art etfd^inl,

.

«it (Btö^ aed^felnb mt mntoffopifc^fn ^uHlIf Ibid 18 S^K ^»4*
9liif ofwm 6riir <lib<l Vt $ol9p in fUlf trtiifMHflc tUtk

Iff4e grolle, bin i&Mit, wd^er mit einer obft «Mjfrtifii tMteit Don Bf^nd'

'ttnmn; 8> i2 «nb baruber dh Sttfl/ inifiAcit ifl ttiib in bcr IRille Mc
minbdffnMd trft^t; (Nif ber ntj^cgm^rfclldn Mte treffen mit bit ntri)

gcfc^offent 9aii(i^^ö^If. <3)ie ^ot^pen o^ne beiitfidic? (^cfä^MlMn «nb

bef)|en <w|ev (Bcfu^l unb ^efd^tfc! feine einne. ^tit ber UnterfeHe an

fiiKmbnr ober on iriicnb toelc^e fefle fubmarine ÖJegenjlänbe Änfle^aftefr, finb

fi? n^^it^ ber an ben in bcr crffni ?s!inntb (ifwnhitcn Ört ^Htlobcn^

flcf^fiflt. ^hir bei ben einfii(f)pcn Jhicrcn bieicr (^hiuHH\ luniu unjerc ©üfe»

iDaffcTpoItipcn ^11 rcdjncii fnib, ift bic 9^nm-l)lin!)lc ciu Linfnc^iT, plnUer ©odf,

tei bfr f^ro^e» 3.Vcbr^nt)l n^irb )ic burrt; jfnfred)t v>ni discns (^efteflte flfifd)ifle

fifltncflen , ^nJ!f(fcon benon firf) neue ;3nbit)ibiKn in ^orm bon Siern ober

I^TDipcn cntJoicfcln uiib bind; tucld^c bn4 1J)icr ^fiföt^nti«^ falfige ©Wette,

ben ii|^oli)penfto(f ober bie l^&ranc, au^fd)tD(^t, QettjeiU. ^ie gro^e ^el^r^a^l

b* ^olppen fcfit nl^t' «tn^el^ , fonbem coMemnetfe i» «Men-gnbinibnm
MfoilMWii ttiiA) )A ciniT HrHmigen fD2dffe mit einanb» tpe<bnnb<K.- 6o bmit

^«netation nuf ^fMKon etntf f^^r^^mtpoM bie AtlYtge aber t^nutttlgt

ffütoie toMmr, fo^ merbfn btif^ «nMelnbbreit X|iMe bui^ beifinie 'Vtglih^

trit bit HAoner bet gefürd^teten mj^t tropift^er @k»fiffet , bie 6rttttb|leln^

leger bon tonfcnb ©lanben. 2)Wt itjren Seibetn gemö^nli^b in' fftam b«
ihirüflonflö(!e fijfenb, twnirfat^en [ie burrf) eine centrale ©ewegung ibtTr «US*

geftrerftcn ^ongamii' jmc (gerinne Sttömimg um fk^ ^crum, burd^ töetc^e

ibnen iljrc mifroffppild) flciitc ^itibrunn jiiqcfflfirt wirb, iinb, inbrni fic i^Tcic^*

jeitig mtttelft iJ)rcr ''3J?anonmanbnnq?n au^ bcm aiifgeiu nnimicn ilönjicr .^nlf

miÄf(f)ciben, nrf'nfen fie, ©cnci itioii oiif (Mcnmition, iinbetümmcrt imi eiiinr-

bcr an brni ^^\a\\t, bcüni \'liivfii[)viitu^ i^ncn uon ihrem (^ro[icn 'i^uu»

mciftcr unb Gdioiifcr üb^rtroi^ii luiirbc. ^D^annt(i)fd!ltin nnb um^cvi^^^ f^"^

bie Sopmcn, nj^^ldjc jie erjcugen, übcaa|d^cnb In ibter (^ejanuntiuafunQ au[

Me UmgeftaHung bet (Srboberflä^le unb pd;[i imiubetbat in intern l^etrli<^n

fpmflMtrifitfH 9iM Mft- 9nbibib«tn. 'SKll)cenb bl« übrtgm klaffen ber tRcM«
bimn^M, fotMl^I bcr -l^m all nn^ bet ^jlanaen jum tieir^incil- W
wim'ifMfMii^^ bie 4»(maff» ber dltm unb brt noftn Mt
bnben^ finben wir bie fibrallendiecicS auf ein net]^dttni|niA|ig ffeineS Ükbiet

^Iff^tdhn. Äir finben Sfitoorten 9JcufunbIanbS in bcr Oii(ee, |oI{§e bc5

mesUanifd^en ^oi]^ im inbift^en Oceau, ihebfc unb ^hi[i1)cln 5Biisnuba'ä im

Tot^n ?Keer, bei ben ^ibii»3n|efn «nb on ber .<?üftc ^Jicufcclnnb^, Ilgen bet

33o^amnf»fTnff bei ^ort ^^ilipp, im mitteflönbifd^cn unb an bcr 5?flflp

-'^Aottlonb^ Ultc^lT; bai]eflen ^at mati l>o!i m\]x nl§ 30^ **rrt?n .^^oroUcn,

toeU^e mau bon it}e[iinbij4)<n,(S)etPäfjern beceUä tenot^ (amn eine aud^ in bei;

alten Seit angetrojfen. :
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(Jin beftönbiger l?»inj loeiB au|^d^äumcn^cT ©cllcn , bic fogcnonntm

SrofcrS, bejcic^ncn überall ben ^lufecnranö be§ ilornllenrip , baä ^iet flfil

abfaßt je^T bebeutenben liefen, mä^renb fid) nac^ ^nnen bir friebli^lt

£agune anfd^Iie^t. fortioä^renbem Stampft mit bem ^nbrang bei SBeflcn

iauen bie ^olQpen munter iDeitct imb cTj(|en olttalb tticbcc» im« bunl

. fitttfc glut^ oon ttten (Skbtlben abgeriffcn unb auf bic durnnfeite getoorfoi

unirbe. 9lo4 btefcr €€ttc fdOt ba« 9liff« locUlcl dnc bui«tl^4(
9irite Mm duia ctnec englif^en IRttle fanft (A. %kt Vi^cnm^
ifl an Utdcn @teQen faum non einem {^ben SBaffer bcbcdt, (a eti^elne StcQ«
toerben jur 3^'^ ber ^bbe DöClig frei oon ©affer. 9?ur an brei ^untttn

torift ba§ 9tiff bei SBcTmuba«2infeln enge (Kanäle auf, burd^ xotld^t bie Don

gett)nnbtrii *L*oot[cn gclcnftrn öd)iffc mit geringem licfivmc^e gelangen fönnen,

unb nur an oinor, nämlid) norböftlirf) Pon <5t. C^eorgeC' ift bic§ (^röRcrcn

ilhicg§)(^iffcn moglid}.*) ^IMitft man iibcr bic Vofiunc t>om l^iaft cine§ Sctitjc^,

fo bcmcrft man jabüofc braune t^Icden oon mannigfad) mcc^fclnbcr ©cflali

unb Örö^c, bic glcid) «Scbnttcn iiu4 bcm beflen SBafjer beroortrcten , gerabe

fo mie in müd)tiQen V)ccrbcn cin^crjicbfube i^ijd^f bie ÜJlecresoberfläd^e in

moKengieidje ^d^atten ^u legen Dermögcn. ,2Bie auf bem azurblauen ^immel

Vn unb bort eine tneige SBoIfe einen gefäQigen (^ontrafl boi^etet/ fagt

S)anDtn mit ^e^ug hierauf treffenb, «fo erfd^nm in ber Sogune buifle

etretfoi bon Irbcnbcn RoroOcn bnrit ba# fmatigbgrflne SBancr." Gottie

flmranniMe ^oben gemannt |»if4(tt 8 h\i 4 fftSbtn tii^t, bo4 trctai

mamtc oui^ auf unb crrcklcn t^Umcife baS SXieredniticaii §
^begeit. — 9)er Unterbau ber lebenben Sliffe ij!, fomeit \6) fie fidbt unttf

fud^en (önnen, äberaO baffelbe ^eftein, toie ber fogenannte hard rock bd
trodtnen SonbeS, ein bid^teiS marine^ ^epofitum au§ Krümmern ber foltigea

Secrete »on einer großen ttnja^l 5;bierflaffen bi§ berunter jn ben ^^''^i^^'^i'

feren beö meinen iheibefd^tammeS , ber ben ©oben ^tüiidjcn ben ^olnpcn»

cofonien in einer 3;iefe t)on 5 bi§ 10 unb mebr ^föbcn überall bebedt unb

— non einem Orfanc nu[cictt)ut)lt — bn§ 9Bnffer roie Wüdi trübt unb bie burd)

jablrcic^c 2itl)Dpbigen im abijcftorbencn ^^olypcnftod, ]o roic bie burd^ maf|cnt>Qft

baran auftretenben 6erpulnrien gcbübeten S)öblnngcu auffüllt, ^flt biefer

Preibefc^lamm auf lebcnbe 3()^Pbi)ten, )o fterben fie ab, ^Igen fammeln fid)

barni an, btd oft nai^ »enigen ^a^xcn \d)on bie ringsum t^ätigen ^olQpen

bie Stelle toieber mit i^ ^Übungen iüer)ogcn baben, etma mit b(i dnem
Saume eine nerle|te 6telle flbercinbct. 9)onDin fogt: {lotlen unb tOf»

tigen Vrten, bie allein ein fotibcS Stiff bauen, »evben niemals innertoHb ber

Sogune gtfunben; fie gebet|cn nur in bem 6^ume ber nie ennflbcabcn

Qranbttng." I^i mog non ben Peeling-dnfcin gelten, |at aber feine Vom«

^ ^abt Deriud)t, I>ie Sdjiifecurje auf ber Üaiit Dutc^ uunltirte Linien an|tt'

geben. Cfte im Oflen «on 6t. d^corflc« cintrctenbe, bie VtarroiDg pafftttnbc nnb bann
an ber 9}ort)feite ber ^njeln 8t. ^corgrd unb Sernuba bin)ie^enbe fiinie inige»

fäbr ber 93?cfl, loeldje bte ftrießSfdjiffe noc^ tbrem J^afen toor 3rclanb»^lQnb $u nebmen

l^ben. %lb iäi eincd XageS ber (^inlabung oon ^bmiral Sir %les. ^ine folgenb,

auf bcffen Schiff 92tU, bot 30* t^efgang f^atit, auf biefer Sa^n tD&^renb bd
bS^ften SBaffetfianbeS bin<^u§ in bie offene See fubt, famcn n>ir in ben 92arro»S an
eine 6teae, tco ber j^tcl be§ 6^i|fcl nur eine ^nb breit Don bem baninttr bin*

fttbKnben 9iiffc entfernt nar.
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billig Quf Sermuba
;

j[ebo(^ birgt bie gefc^üjfte Sage befi ^toQd mand^ ^rtcn,

bU HR bem üuleten Äiffe ni(^t esiftircn föniten. 6p<cie§ oon Pontes, Ma-

drepom. Oculina unb Millepora finb doc SIQem Millepoca aidoornis,

loorauä bii? .<?*üranennffc '-i^crmuba'^ bciteticn.

iSinb tum biei'e ptactitncHcn unb bon3un^cl•uSn)er^^n iöilbunt]en au5

tte|(in 'Bfcereögrunbe emporcjemndijen ober tvibcti bic (Sipfef fubmariner iöcrge

Die 33üfH ab, auf meUter fie ru^i'U unb iwn mo Qu8 bie ^o!t)pen bieWben

aufgebaut baben? bnt später eine JpebunQ burdb öulfanifcf)e ©ruption \\üiU

gtfunben obec pebtlten ]\d) bie ^^^P^^^^^^ ^» ^bbängen unb über ben

gipfeln unterpnfenber 3nfeln an? — Solche «nb ä^nlid^e ^xa^tn ^ tmnt

fc^on lange in bct flBtffenfd^aft autgemorfen, bod) teine WUn genilQOibe fbit«

.

mit barouf gefunbcit.*) Sftfl^ mac tmm bcr Vnfl^t, bo| in Hefir 6ce,

fci*l ncgen ju grofm fei'S oni SRongel an 8id^t nnb Kotnmg fein

t|icr nte^ «sifHrat fannt, unb bo cS Befannt tmnrbe, ba| bie SKffe erirw*

genben ^olppen ni(^t oie( tiefer a\9 100 gfu^ lebotb gcfunben mürben , b«

bie (Beologie feine ^oraOenfti^id^t in i^mt Sorniolioncn nad^tueifen fonnte t>on

aui^ nur 1000 ^Dieter ^äd^ttgfeit, fo mürbe bie atte 9nfi(^t, aI8 mäc^fen

PoraHenriffe pdh ^ecreSgrutib niif, tMilofjcn unb iiO0e>Min btc difldningA«

iDcife bc^ genialen Dartoin abopttrt.

5>erfcl^e iinterjd^cibft fiefanntlid) 3 ^ilrten Don ÄoraÜfin irf cn, namlit^ ba§

2ogunenriff ober ^Itod, ba;- ringförmige ^ammriff unb bas Äüftenriff, unb

fü^rl ibre ßatfieljung auf bie ©enfunq oon ^n|iin ^urüdf. Um jebc ^^^\tl

WIbet ficf) in tropifd)en Ö^ciüäffern, nad) 2^ariuiii, an gunftigen BuEen nal^e

bet Slü\ii ein bauiit paculitUauienbcr Siing, baä IHiftenriff, jwifd^en welchem

unb bem Sanbe ein Sanol offen bleibt, nell brr Mm ber ihifie mit brn

fteOcn luftlittcelnibe Goiä» «nb e^lamn bic flotef ffitaffct Ti^bcn ^ol^pen

OR SUqjeniliSm labert. Sfflft fi<^ nun bie 3nfel, fo xSOt ieneS 9üff fc^ein«

bar tteUer mm itt mg wtb mitb )mn SXnnnnn(f, 1(1 fie gons wif((iDttnbcn,

fo Ratten wir bol fllon obec bie Sagune. 9tif Sermuba angeUHmbt^ mürbe

biefe t^eorie ein 6itifen einci größeren Sanbf§ bebeuten, unb u^ärc ba§

äuiere §iiff ein ^ammriff auf bcr 9Jorb-, ein i?üftenriff ouf bei ©öbfeite,

nö^renb ). 8. ^rrington 8ounb aug einem ^toQ ^erporgegangen märe,

^in 3^<^(n einer folc^ien ©cnfung ift an beu ^n\t\n nid^t ju erfcnnfn

;

ijolirte ^V^Uen roie ber ,/}?orth ^ncf" finb offenbar nur 3?iiS^ifff ^i««r

iräd)t:i]c]i .Snl'tÖrung burdj btc ^-Buutbiing. ^§ ift bic ^?liittüt)me einer

Senfitag um )o unmal)rf(^einlid)ei , al5 bic benachbarten Giften oon ^Imerifa

uitb ^^Ifrifa burt^ §ebung trodenc^cUgtc, marine Silbungen jeigen. 9lud^ ^at

Ipater lutebcr eine tbeiTroeife ticbimti [tuitgejunben, mie boS ^orlommen öon

Vhifc^eln bebeutenb übei bei t)bd}iten UlBoffermarfe bemeifi.

%u\ ber Snfel ^a^iti rul^t auf bem ©ipfel t^re« ^öd^ßen ^rge» ein

tlcine§ Smnuba unb als mon ooi ettoa 15 Jahren in 8ocbabol einen SBcg

grab, fKel num auf colofjale Wobrei>Dten, ttie fie nod^ ie|t lebcnb um bie

9«fe(n gcfunben uieiben. 6o liefen fi^ no^ oieie SBcif^ele anffl^cfn,

*) 9ieuf, f?!)T 6eai!3t?n§tt>ertfif ^Hrtfitfiten über ben ÖJeqenftnn'b, njcl^ ouf oielcn

^bad^tungen Perut^en unt> mit meinen eigenen ^ii|d)auuueen \o iiemlid^ im (Sinllang

{b^, ^ 9rof. Dr. 6eat^eT in Ottr^burg in feiner 6^ft »Mc WtiMpimn unb

iin toolner* niebagelcgt
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b« '5)arn)in'[rf)cn ^eorie nid^t bffoitberS entfi)rfd)en. (5janj neue (iJefic^l^

punftc in iöejiig auf 6ic ^öilbuna biT iJoratlcnriffe f)Qben bie Ujiterjuc^ungtn

be§ ?Äecre^boben^ mit beni Scfjleppiiet! erqcbfn, U)ie jofd^f Don 3forbc§, Sorl.

Sarpcntcr unb iiamcntlicl) non ^ourtale^ nu^flefii^rt morben finb. 9Wan ©eis

iej^t, bo^ in aflen %it\tn, bis ^ beneu man ^brungen ift, ein regeS ^^ier*

lim IMM^ unb bo^ möc^ige (Sd^it^ten eine^ fe{Un d^onglomeiateS aus

bcit MUmcfti sal^iei^ff teafinMUrtw, SRufc^n «üb (N(wob(cmtiifi|aIai,

Qorifd^ «ift €««1» inib Mltf4(Mm M oud grögner tiefe oufiMtii.

ttiB l^iibert iiM imii^ i«i bir ^SalMmia M JBtrnwbft ihun MMnm
QaiD ober ^ugel (betm ouf (eine ^fft fommt bolei locmo m) «nym^Mtr
btt toi« ®n $aitl über loie ba§ ^unbQpbtrge bct ttnoren unb So^cfboi

aus (S^efteinen Don l^l^m (^rologifd^en ^Iter befteben mag unb auf melc^m bannM fcftem ^aU fi(^ ä^nlid^e (Kolonien anfiebelten mit bie, meiere ^ourtolci

in ber 9?(t!)e ber l^loribariffc 90 300 gaben tief entbcdte uttb bewi

iJenntni^ mit Stecht non ''}i(\a\i\^ eine äu^erft luit^tic^e Eroberung für bie

äÖifjenf(^aft genannt »ocben ift. biefe in größerer Jiefc lebenben

$t)ierge|(^le(f)tcr burt^ fottgefe^te ^bätigfeit bie Unterlage, auf mclc^r ®ene«

ration auf C^cncration fieben unb (^rab fanb, fomeit aufgebout ^tten, ba|

jie ber Oberfläche beS *D?eere§ nälierten , famen enbli(h bie gco^eren

ÄoraUcubUbnei
, festen ben ^au fort unb erzeugten bad 9iiff.M ttidc Sienfd^enalter mußten Decfiteic^eii, bcDoc bk in Xebt ftei^nbcR

Shifeln ürr bMn Slirreäfpiegel erf^ienen, toie.biäe «Milier, (H ieiie €M'
liäfl mfqie»Ht^ rnib lu fe|]tcm gftfts tcldrlcl Mcbcii,. fMot b<tf MieonMr
IMfK bie «•Wm «tf «cc argcnwirtige QkRilil §tbra«l bk «ttuMeihi

geebntt ui* bem Ganzen iftte9llfeib liM*6j|iHiiiii|k <^^
(te&^ng tW ^te oft mu^te basK bie (Bvbe ilnreR £nnf um bir &wm
loicbci^Ien, beDor burd^ ben ^olfftrom »om meftlid^n Q^^ontinent ^ebto^
©Omen unb ^rüd^te ftc| ^ier angefiebdt ^tten unb ben ^oben mit 0run

(leibeten, baS ban« befieberte 3änger tjon SBcften betüber lodtte, ) unb

ff^Ue^Iit^, a\i nndb ubennaliS ungejüblten ^Kenfc^cnaltern fid) ba^ ni3t^i0C

^Hludium für ^flug uub (^rabf(()eit gebilbet batte, aud) ben 9J?enfd)en!

^Etod^ tfl ©errnuba nur ein Slinh in ber geologifd^cn ©(böpfungi>reil)e 1 SBie

bog 3nbit)ibuum geboren mirb unb ftirbt, wie eine mätfttic^e Nation ju ibrem

3enitb emporficigt unb in ^öerfoU finft, fo finb bie grofeni 6rf)öpfuni]en beä

Unenblidjeii, oor wefd^em taufenb ^af^xt mic ein iag finb, auf einanber ge»

folgt unb ^ben ü^en 2auf biiT(^ema(^t; bie emige ^JJk^/t, meldde fie inS

t^tfihiTief, fyU anäi Uft (Mi |ii»eigefü^it —

*) Sauna unb ffiwn bet Onmtbt^nfrfn fielen fi^ vmitittclter imbiejMBt
bf§ toeftlic^fn Contincnt« an, nicifcn nur »ocnirtf iiibiflcnc Birten auf unb finb txrl^filt'

nilmäfeiß jeljr arm. Xoflfflen il'l bio iitiuinc ^Beüölferuni] fehl artenreich unb awH innigflc

mit bcrjcnigen ber glorlbariffe unö 'iJu^ama'Se^njcIn oermanbt; baSjeltc gilt von

ber Vlgenflota be9 fReereS.

Der SerfQi'fcr fiofft bei einer fpdteren ©dcpenfjoit '^ic^c ?^crbältnif[c näf)er bar'

legen }u (önnen unb (ann ft4) baber ^ier um jo me^c mit bicfen fur|cn tUtbeutUiigca

begnügen.
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Uber J^e

in

^rauäfurt am '^aiiuv.

äMm 3ttnl 1870 üs 3uiil 187lj'^|
2.''.V;

V -\^' \

^ie i)itection bct ^(ndienbfr^ifii)eii notui;forfii)enbrn 6tffUfä)aft

brt^Tt ji4 6iermU, flatiiteitflem&ft tftrcn ^ett^t über baS 3air 1870

bis 1871 übertei^eiu

Srtnffiifl i. m., im ^iiguft 1871.

|lie ptetttim:

Prof. Dr. pliii. Iß. iS. Si^mtbt, b. 3- cijlci %\xaUx.

Dr. flc. nat JUil» b. 3* }tociter ^trectot.

3. p, Itit'ttt'rfian, b. 3- ^Ä^^"^ 3tactär.

Dr. med. ^. b. 3* Seccetär.
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In

Srünffurt um äSaiii.

(Srfiattct am äo^ni^Mte^ 21* Wat 1871,

Don

Prof; Dr. n* g^mlH
k 3. cxlUii ftmctor.

Steine ^ecren!

®§ ip mir ber Tluftrag gctoorben, S^nen am heutigen Sa^reSfepe

bcn 33eric^t über un[rc ©efefljd^oft abjuftatten intb id^ fann mid^ bicfer

Aufgabe um |o lieber unterbieten, olS id^ ju beflätigen üermag, bafe tro|

bcr (frci(]niiü' bf? öcrgangeiien ^a'^rc? eine Stoninri in bem inneren ^ef^en

unjrer (^cfell|(^a[t nic^t ftattgefunben ,
[onbcrn Liidmctjr ba§ eifrige 6inben

fo Dieler t^ötinen ^itglieber au^ auS biejem ^a^re eine 3)hnge |4)öner

ijrü(^te Qu|3inDci)cn ^nt.

5)ie 3al)l unjrer beitrngenben ^Jütglicbcr fint ftci^ leibcr qeminbert,

iiibcui un§ bcr ftob eine '2lu^aijl langia^riger unb beroaljiler iju'unbe eiit"

rif|tn ^Qt, unb bie 3^^! i^ff neu aufgenommenen erreicht noc^ nid^t ganj

bie 3a§I ber abgegangenen; bod^ ](|offen tpir, ba^ bie ent{lanbene Sü(fe

bttc4 (Etniritt neuer SD^litglteber »iebcr €rfe|t tDerben totrb.

<8e|tor(€n fbtb bie ^len 8. 9Cnbrea«(EIauS, 3. 9. (Engelfarb,

9. ^. (S. <St5IsenIeud^ter, Dr. jnr. (5. ^. OfiBerltn^ % ^drlc, Br. m«d.

Onarbncr, (S. SR^Uufi, gerb. @diaiil6, <S(. ^. ^d^neK, Citren«

friebSccfcr, femer i^rau Sutterot^, ge(. (Bontarb, unb Sfrau Pfarrer

@t(in, geb. (^runeliuS.

55cfDnber§ fdjiocr lourbcn ^oir betroffen bitrc^ ben 5:ob bc3 ioerrn

I)!". ^aibner, bei bie Stelle beS ecften Seaetätd' belleibete unb bun^
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feine Sn^im^l^ mtnbet, »te bucd^ fein it»t|fenf4afilt4eft SMm
für tmfte <Sle|eQf4aft Mdnjlen Hoffnungen bcre^ttgte. SKt e^en

fein ^nbenfen in einer befonbecen Si^ung unb (offen, S^nen in beut gcbrud«

ten 3a^rc§beri4(t einen ^icfrolog beSfcIkn Cy^hm ju fönnen.

SBeggcjOflen ift §err Dr. med. iH. Slubino, ausgetreten fmb bie

Cvmn ^. ^. Säger, g. Qficu^?, ^f. ^änicfe, ^^ofratJ) Don $Qn«
bcr, ^. <8?linntann, ÜJl. 3tctt Deimor, ')?ci!iflaniim, f^.

©d^ufter. ^11 bie beitragcnbcn ®l)rcumitL]l ieber luurben

bagegen nufgenomincn bie ^erren 3rerbinall^ (^roubner, Dr. jur.

€. 3. Onberlin, ii. % WdÜuS, 3. ÜJi. i^rumbat^, 2. 21. ä.

©(^mi bt uiib .*öcinrid} 3d)ncn.
3n bie Qat)l ber arbciteiibcu ober luirflid^cu iltUälieber trat

ein Herr Dr. phil. (Sugen ^Sfenaf^.
^errn ^rofeffor 9lofe in Berlin beg(ü(ftDiinf(|len mir feinem

SOjä^rigen XtpctorfubtlSum unb emonnten i^n }unt att|erorbentIi(ten

(Eieren mit g liebe, »orouf et unS in einem banfenben Sd^'^^n ^*

niiebcrte.

' %\a ber S<^fit unfcer eORef)>onbirenben ^itglieber octloveii )cir , fo

loeit unÄ hanon iTunbe gemorben, §orrn §ofratt) 6. ®. (Jaruä in ®reS=

ben, in toeiten Äreijen befannt burrf) feine ©d^riften auf bcm ÖJcbietc ber

^iatimoifft'nfffififten, ^t)ttofDp^ic unb ^ilcftljetif
, feit 1822 \v.\hr corrcfpon«

bircnbea ^Jiitglieb; 5>crrn Üiittcr Dr. öon Jpnibinger m 53ien , bcn

(^rünbcr ber f. f. geol. Sieic^aanftnlt, unfer corrc)pünbireubcij ^JÜtglicb feit

1849; enblid) Jgcrrn Dr. ©coutctten in Die^, früher nn ber ^Icabcmic

$u ©tranburg, iinKr rorrcipoubircubeö ^JJiitctlieb feit 1830. — dagegen

»urbca corre)ponbire:;ic;i '33litgliebern eriiaiuit bie -s^citcu i^cih. öon Mixt*

Icr in iDiclbüurne, au^Jgcaeid^uet auf bem ©ebietc ber Sßotanif, unfer

Sonbfimann Dr. ^aa ft, 8taat§geotog ^^rift^^^urc^ in ^btllanb onf

9lett«@eelanb, unb ^o^^n 9Ratt|eio Sones }u >Qai'\l\t in 9teu«@d^tt-

lonb, bem unfre Sammlung bereits S)anl titxptH^ttt ift.

S)ie ^irection »urbe ftatutengemfi^ etg&nst. (E8 trat au8: ber

um uiifrc ©efellfd^aft ^Oii^Derbtente BlSl^crigc crftc 3)irector §crr Dr. Kein-

en feine SteOe tuurbc gemault ^ttt $rof. Dr. SB. H* @4mibt '2(n

Stelle be§ aQ^ufrü^ Derflorbenen ^ttn Dr. arbner mürbe genö^tt

Herr 3- ®- ©ctterl^an jum erften 8ecrctär. ®ie Stelle beS jweite«

•^ircctor? beficibct aud) in biefeni ^(\\)xt §err Dr. ^oll, bie bed coitt»

[^)Onbirenbcn (Sccrctäro .*öcrr Dr. me«!. J^;^einric^ «öc^niibt.

5)err il}eoboi" ^^nfjaDant ^at aud) in bicfeut ^sa{]xc ba§ befd^ttxr«

Ttdjc ©efc^äft ber ßaffenfübrung mit unermiib(i(f}er ^ucbaucr bcjargt, wofür

i^m bie ©efeflfc^aft fortiuät)renb tiiifridjtigfteui Xiinfc ücrpflidjtet ift.

5)ie 53üd)crcümmi
)
[ion , racld^e bic 'iinidjajfung neuer 'iüerte ju

beforgen ^at, jornic bie 9i eba ctionScommiffion , ber bie ^uSfü^rung

unfrer miffenfc^aftUd^en ^bl^anblungen obliegt, finb unoerfinbert geblieben,

^ie erflere befte^t anS httr Dr. H^ff^nberg, ^rof. Dr. Sueft

unb Dr. 91 oll, benen fi^ für bie Sieboctionficommiffion nod^ bie ^am
Dr. med. 9R elber unb H<tu)>tmann*Don H<9^<n sugefeHen.

HttS ber IRcoifionScommiffion trieben no^ ber (£kf<|ftf^tbn]DH)
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miS bit % 9. S^. (^olbf^mtbt unb Hugufl 9n ber biefe«

leibft fc^ Derf^tdfti (SNneralbetfotnmIung, bie er|l am 27. WptU
f}attfanb, hnirben an t^re €tfflf neu getvä^It f)err ^einri^ t^(tnf4
unb §err ^irector fi. 5öoqt. du^er biefen ^Jcugcwäfjltm 5?crblicbcnen

ftnb bm ^ienfialter no<j^ bie ^errnt Br, jnr. @il^uls, 0. C{lertiet^«

3n unferen mm Inn gen fKrr|d[)t fortiD(if)rcnb eine o^xo^c 1h(\'

tigfeit , tmb ftnb aud) in biejem ^ci{)xc nirfjt unbcträdfjtlic^c ^In^gnben für

biefelbcn (lemndit morbcn. 5)er feit t)orii]cm ^al)xc auc^ bem ^ublifum

jugängiii (^cmad)te (Saal für 53otanif 50a fortmä^renb bic ^lufmerffamfeit

bf^folbcn auf firf). Jöcrr Dr. CHftiler, bcm nnfrf CHefeffft^aft nnbauernb

ju großem ^anfc t)crpilid)tct loibmct ber bütauijc^eu SaiHinluiit] eine

rege X^atigfeit. SBir famen feinen SBunjd^en entgegen burc^ tSnfauf einer

gro&erfn 6ümmlung antarfUfd^er unb R«i!»aftati)d^ir ^flonjen. IIS $ur

Ittffteflung Monbers geeignet fauftm toir eine @iimmlitn0 tiortrefpid^ aai»

gfffi^tter ®9|>SmobelIe non pt)en, bie l^eute aum crflot Wol %vx ^d^^mq
mifgefiellt ^nb unb auf bie \^ Sie ^nnt befonberS aufmerffom nto^.

Men §errn Dr. ®ei)Ier ninnnt Itd^ fothod^renb iperr ^bolf 97{e^Ier

unserer botonifd^en Sammlung an. ^"^err Dr. üon wibmet in unetgen*

nü^igfler Steife feine ^tit ber Orbnnng unfcret geologifd^en Sammlungen,
3wr Unterffn1^;mi-\ feiner 5?cftri:bnn.qen

, foitjie ^nm (^cbrnnrf) in feinen Söor*

lefungen fi^utften mir einen mcrl^tjofien ^olari^ttioü^aprnrat nf^ft einer

lu«njnM t>on ^illinernlfc^liffen an. — 91n ^irbeltl)ieren mürben neben cini=^

G,(u fleineren ?lnjd)nffungen in§befpnbere 4() öpcne§ öon, jum i^eit gnn3\

neuen, tjifc^en be§ rotften 9!)Jeere^j tion .^)errn l>r. .<hnn|tnger gcfanft, mel=

längere 3<'it in unfr^r Sammlnnci gearbeitet f)cit. — ^ie fortmöbrcnbe

55«niie{)rung nnjrer Sammlungen nötbifit un8, ju bercn Sdjulj uiib Untei-^

hingung ©ieber^oft neue §evri({|tuHgeu $u mo^en. So finben Sie in bem

Saale ber mineralogifd^en SecHon eine tfnjiafil haften mit 6d|uBIaben^ be9«

6lei<(en mürben fi^nli^c fürfiefiiboptcren angefd^afft. — Sfüt (St^nologie mutben

»Dnmiferm iicr|!ot6cnen auletotbenffi^en (Sl^fenrnttgRebc, ^ftn non betSou«
ni^, Qu^geffi^cte 12 )tacenfd^&bel«?(6gaffe angef^affl. — 3)ie f^onim Dottftb«

rigen 35erid^te ermfil^fe ^lioniii if^Ierfi^e Sammtung ifl nun eingetroffen unb

Qufgefieflt. Die Herren ®. ^epncmann unb Dr. Äobelt ^aben ftd^

ber 9lufftettung mit banfenämertl^eftcm ®ifer angenommen. @inen ©eleg für

bo-^ C'Mitere»>, nierd)e§ gernbe jeUt bnrd) bie neue n!nfnfo^onft>qifd^e @efen=

f(^üft gcmedt ift , mag 3[}nen biv? nad)l)er aufjufü^renbc iBcrjeic^ni^ ber

(5ief(hfnfe auf biefem ©ebtetc geben. SBir bürfen '^o^m, ba^ unfere Samm*
in ben ^IZnlafopcn bemndd^ft einen bernorrnnenben ?Rang einnehmen

lüirb, unb e§ fönnte balb gcfdicben , baf? bie Rxä\U unferer fo bewährten

uiiu tüfbtigen bciben (Aufleben .'öciuu Grdcl unb Sio(i) in ber ^nftcflung

eine§ 6ujlo» für bie niebercn X^icre eine §ülfe er^^alten müßten.

$ei [0 regem Streben Don aQen Seiten miiffen mit mit Qeforgnig

unfern 9Utf auf unfre Stftumli^feiten menben. SBoIb butften biefelben ni^t

ne^ ottftcei^en. SBenn nun au^, mie U\ifj/i mögfi^, ber p^^fifalifd^e S^r«

ein, ba e8 am)^ i^m bei un8 )n enge mitb, iinfre 9tfiume nerlAt^, fo mtrb

bobur^ bod( nur auf einige 3(tt Staum gemonncn merben , aber bann ber



9?otMtanb öon 9?fuetn eintreten. 2)ie ÜRfl(|lic^(ett eines 9lnbouf§ ifl un5

Oiif bfr fincn len'tf burff^ brn 5^iMioff)cf!vin
, nnf brr nrbfrti Seite bnrffj

bie (^rridituiu"^ bi j neuen (^eirncl)'3l)aiijc5 nbncjrt)niücn, iinb ]o ncrfiMgcn ntir

benn mit änflflhc^cm ^ntcrcfic ben SiJerlauf ber SiJetI)ünbIunocn, meiere gegen*

»artig jwifcfien unfern ^c^örbcn nnb ber ©encfenbergifcfjcii StiftimgSabntini*

fhrotion »egcn 5?crlequn(^ bet^ 55ürgcrf|)itnlv )d)U)el>cn. Oh bobci autf) für

unfre ©efenft^oft ctiuas Gripvicfelic^cä gewonnen werben fönnte, uerniögcn

toxi iuuui ie|t jc^üu entfd^ciben.

ttnfetc tDtffenfd^aftlid^en 8 i;ungett tturbeit on^ in bem m*
floffenm fßtnterl^albial^re ol^ne Untcxbred^ung unb unter leb^fter ^et^eiligung

atgetotten iiitb legen S^ufini^ für \tk inanmgfa((en leiten bec 9}atuc«

niflenf^aften, mit benen fid^ un^re SQlKtj^iclier Üi^fiv^ tHe Sortrage

iDCtbcn wiebet eine niefentlid^e Beigabe unfereS su bnulenben 3a(te9bert4tl

bUben. SHefetben waren ber Äeilje mid) folgenbe:

I>r. bon 8rttf4, äbec bieiSrbbeben beS 3o^tc« 1869 an O^foft-^au
unb Umgegenb.

ObeiIe|tfr "Dr. ty i n c r unb 3^. %. älU 1 1 c r ^ q n , über wäfjrenb ber

IflUcn v^oibpolespebitioii Don ^erm SUinget gefammeltc

^flan^cn.

Dr. ^oä), Über Gcastor, ^\ani. Oastromycet4»8.

5pro[. Dr. ?ucq, über 2)iirfn. ^^ntwitflungägeldjidjte be§ ilopfcö beö

Weiijdjcii unb ber ]^öl)ciu Äntbeüyicic.

Dr. ^o<S), über (oj[ile 6ei)^olopoben.

fßrof. Dr. Sttca, flbet ben SinfluB ber 9tfitfen|lTedev auf ben @4ntt.

Dr. 9B. @tt idfer, über bie ofrifanifc^e ^t)ierfobet im $erglcidj mit ber

euro4>aif4en,

Dr. bon Sritf4, Aber einige neuere gunbe in ben dttepen Xcrtifir*

f(|i(^ten ber Umgegenb Don O^ronffurt.

Dr. 9lein, i'iin- 6cbnu| unb Oelpalme.

3?orre|ungen erfreuten fid^ au(| in biejem 3a^re eine§ §a^
rei(i^en 53eniiti? unb njirften in rM^fm ^^e^iic^nngcn anrcgcnb ouf bie 3u(l^^'fr-

©iefelben rourben aud) bic^mal uii Der burcf; ein oicmcininme§ 5?cr;\ctd)niti

ber 55orlrQoc angelünbigt, uielrf)e Don ben in ben 3encfcnbergifd)en 3{ünmen

lyirffnben ^-Ikreinen t^cranj'taltd lunrcn. §err Dr. 5c o U trug bte ??(itur*

gcjdjidjtc ber loirbetlofen iljiere öor, worauf üon C^nbc Cctobev an v>crr

^ro[. Dr. Öncn bic '3Jaturgef(^i(i^te ber 39tTbeItf)iere bebatiDelte. ,v>crr Dr.

Don 3^ritfd^ Uiuj im legten SlBintcr 'jJiineialoöic üor, bciJgtcid^en 2)ien3»

tags Paläontologie ber ^liebert^iere unb ber 9BirbeItl^iere.

SBon unfern mif|enf(^aft(i(i^en ^b^anblungen t|t ber7. 9anb
mit ^eft 3 unb 4 DoSenbet unb bereitil nerf^nbet »orben. (Er rei^t fti^

feinen S^rgfingem U)ilrbig an unb tpirb ebenfoVD|[ ba)u beitragen, unfrcr

defefffd^ft bie 9fnerfennung im 3n« unb SnSlanbe erl^aften, oU er

anbrerfeitS alS wert^boITe? ^aufd^oblect au(^ auf bie 33creid^erung unfrer

IBiMiot^el eine günfüne liHüdmtrtung übt. 2Bir l^aben in biefer Kbjiibt ben

^u§tau|c!^ unfrer ^btjanblnngcn nun auf baS Comitato goologico ju i^oren}

unb bie Natural hißtory society ^u 5Ö?ontrcnf in O^nnaba nitSf^rbf^nt. —
3. unb 4. ^eft beS 7. SBanbeS ent^t wett^&oilc äirbeilen mU ge«
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lungcncn ^IBbilbungen ; Uon Dr. g. ^ef f cnberg ,
minernlogifd^e 9totiyil|

SR. SBoronin, Sphacria LemaaeMi Sordaria ßmiaeda, Sordaria eopro-

pbUa unb Arthrobotrjs oligospora; % be $arQ, Eurotium, Bnry^
sipbc, Cicinnol (Ollis ncbft ©fmerfungeii über bie (^ffff)Ied)t§or(ianc ber 9!§To«

inijcctcn. ^rof. Dr. 2i\cd, bcr 8rf)äbfl bc£' jnpnnifdjcn ^)iayfcn)d)löein§ unb

ber ^infliif; bcr ^])iu§fcln auf bcffcn ^^orni. %. fl6\lit(X, Qnatomij(IS)»|g(tf*

müli]'cl)C iöcjdjrcibung bcr ^}Uci)Dnarion. 1. 5)ic ^cnnatulibcn.

Unfcr :^Qf)rcä berieft erfc^icn im legten ^al)xe ^um erflcnmal in

grö^crov '^lu5^e^)^ung unb erfreute fidj in bicfcr neuen Jyorm fo IebJ)after

Snertennung, ba^ mir auc^ ferner bamit fortfahren toerbcu. (&t bietet fo

bmncr^ aite^ ein beac^tenSttert^eS ^aufc^object mit Qeccitten, lod^e Mnt
größeren toiffenfc^aftlid^en ^b^nblungen l^eröffentlidden. SBit taien tte ^u*
fmbimg bcfi Sa^cefiberi^tS an 28 (Befellfd^aften befd^Ioffen, t»on bcncn eiirig«

uns fd^on bisher il^tf Serid^te )uffnb<ten. %uä^ l^iecburi^ »irb eine f4ft|en8>

loertbe ^etmelb^ng unferer Sibltot^f erhielt tterben.

Unfcre ^Bibliotl^ef, mlä^t mxi ber ber ©tiftungSabminiftrotion, fo» ,

»ie mit ber bc§ ^f;5}fifalif(^en unb be§ Wconrnpl^ift^en 93erein8 ücreinigt i|l,

iDwbe forltwlbrenb tbeil§ hnxd) 2au)d), t()ci(3 burd^ .(Tauf beröoflftänbigt.

5?:rau§gabt ttjurben für bic 5Pibliot!)cf 0:")2 fl. — "^^ie jal^Ireid^en

Öcjdjcnfc an 5?üd)ern unb ^rudfad^en juirb ber gcbrudte 5öerid)t im ein^el«

nrn entf)alten
;

^ier fpred)e icfi jeboc^ allen n)ol()ItDoQenben Ü)5nnern unb Oreun*

bm bofür unfern aufridjtigm Tnnf on?.

5Kit unferm 9trd)iii Tjattc fid) ipcrr S^iinptniann t)on §ct)ben nod^

eingefienb bcfafit , al§ it)n bcr .Qricg uon un5 abrief, unb mir fo bie 5J?it»

ttirfung biejeä Don unS oflen fo hod;geft^ä^ten ^^annca entbcl^rcn mußten.

Wbc^te ed i^m balb vergdnnt fein, feine ^hötigfeit in unfecm Ihreife toiebev

oufjunebmen.

Qon ben )ur Q^el^ng nnfrer Sammlungen eingegangenen (S(e«

f4<n!en erlaube \^ mir goIgenbeS (erborguteben, inbem iSf luglei^ ben

Mern biermit ben ^nf ber (S^efeOld^ft auSfprei^e. (S. ^Ber). @. 19.)

3)iefe jabfreid^en ©efd^enfe geben ein erfreulid^e§ 3f"g"'& ^on hm
lebenbigen ^ntereffe für unfre (^efeQfcbaft, fomo^l in unfrer ©tabt, al8 aud^

in toeiteren j^reifen. ^öge bodfelbe immer rege bleiben unb immer

gr^lerer ^adjnbmung anfeuern!

?hid) in beni nbc^cfaufenen 3a()re bemifligten unj're [täbtifd^en ©ebör»

btn einen ^on 1500 fl., ^uQlcici) nud) für bic jioei folgenben 3abre.

^§ fann faum banfenb genug anerfannt tucrben, loic febr unfre 3Be^örben

im iDo^Iüerftanbenen ^nterefje unfrer 55aterftabt b^inbeln, inbem fie bie jumeift

au4 bem ßifer ber 58ürgcrfd^aft berDorgegangencn gemeinnü^igcn unb mifjen»

fi^ftUcben ^nftalten fortmäbrenb in fo liberaler SBeife unterftü^en. 3lid)t

m ttitifre <Befeaf(baft unb bie t»ielen Sßereine unfrer @tabt, fonbem bie

flonae Säigerfcbaft ift benfelben f^m^üi jum größten S)onfe ber)>flid^tet, bcnn

bie f(^nflen Sterben einet Stabt merben immer bcccn gemeinnfi|ige unb

ttifienfittftfid^ Vn|lQllen Ueiben. SRöge bicfer 6inn fOr baS matn ^Be|le

nifKC Qolerpabt aud^ femerl^n unfre Sel^örben befeelen.

^rcb forgfältigeS KbtoSgen )mtfd^ Sinnabme unb ^u§gabc mar eB

m 0»^ in biefem SMtt gelungen, einen günfUgen SÜed^nungSabfd^l ^r»
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bcr 9Tirfeenfcite unjrc? (Mebäubc^ bic b^^^(^c^^ rothn^ntbipf ^crftcflung

ün(^ebfil)cn ju Inficn. (l^ih im tiri(innc\encn >sat)rr bicinir nn un)re ^-Belorbfn

geftelltcS (^ejudj um ritint (^rtra^ujc^u^ xmx ab)(^(ägig bejd^iebeit tuorben,

aflerbingS nur to(\\ ^imartjft nod^ bringenberc ©fbürfniffe bie 3JlittcI btr

©tobt iju fe^r in 9ln}prucl^ nalimcn. SBir hoffen \thoäf otidö ^ifrin ntsä^

auf bie Liberalität unjcrcr ^e^örbcri. ^ie auSfü^rlii^eic ^iec^iiuugäablage

loirb ber ou^jugebenbr gebrucfte ^cric^t eiitbaltm.

©D lücit , meine Herren , tjatlc idi ^\t)ncn U3en(ijt uki- unfrc Gefell'

fc^üft erftatteu. Sä tritt nun aber norf) bic mcitcrc ^flic^t an mic^ bcra»,

^\imn flBfT ben Stanb eindl im iHmgeu ^a^re gegrünbeten 2lnfHlut9 ^taäf

nä)i geben, bat in innigem 3u|()mnien^ange mit unfcccn Se^bungen
{lc|t. meine bie

9ifl)>|ien'6tiftttng.

UeBer bie gntftel^ung unb ben S^td berfelben if! Sinnen in bem bw»

iöl^rigen lIBerid^te bneitft auSfu^rrKf^e ^ttfeUung gemorben. ^ Serid^

fd^Iiegt mit bem ^inbKft auf bie eingetretenen lhteg§ereigni[{e unb ben bui4

biefel6cn cin0cttetenen 6tillflanb unb fprift bie fioffnung axA, über meitne

SBetttdge für bie Stiftung, fooie il^en l»SlIigcn üufibou im nü^en 3ü^
beeilten sn f5nnen. Sßir ^abcn ttiin allerbtngS nur einen geringen 3^*

ttad^S }u bem bamal§ Qcfammelten (iapitol )u nerjeic^nen. ^Qd[elbe f^etrug

nad^ ber ooriftbngen ^lufpeHung fl 16,323 37 h.

^jierju famen:

3m Sannor 1871 non ^nxn Dr. (Sugen Suciu« ^ 100 -
3m aRni Don $iof. Dr. @4mibt „ 10 — „

mit^m unönfltelfbQrer ^ot)itnTBe|!(mb p. 16,-133 37 (r.

9?Qd) bcenbigtem ^riec^c trat ou[ ^(iifforbennig bc^ 5}orfi^cnbcn bei

(?omit(^'§ für bie ^ülil?pn^8tiftimq §errn Dr. ^cin am 1. rinc Ser»

jnmnilung ber (lieber jii)\]niiiuii, in melc^cr ber üon ber ^Rebiutiüni'commilfion

Dorödestc ßntmurf eine^ 8tifiiinc\^brief§ nebft (Statuten ber 9iüppcU*©tif'
tnng gutgebeifjen unb bcffen Uchrrpahc an bie ©fn(fenbcii]iid)c nntnrfor»

ft^cnbe Öe|ell[d^a[t bc)(^Io[jcii muhe. Sc^tere ßjefell)c^a[t übcrnüi^m jomit

befinitib in ibrer ^rndtungSlitung oom 6. 9Rai bie ^ertoaltung bir

9{d)))KlI«6tiftung.

ÜRittIcrmeite fotte ftc^ ^err Dr. (drenad^er^ 91ffif)ent am gootomif^en

SRufeum nnb ^ribotbocent in (Bditingen, um SBerleitung beS 6ti|)enbiumil

be^ufg einer 9ietfe ju aoo(ogif($en Unterführungen on ben me^^lanii^
unb fübettro|»Sif4en (S^eflaben bes attmttififen Oceanft bemorbcn.

im llnleiPIttng einer foTdien Steife |otte ingtci^ ^ grtebrt^
S^xtpp bur(^ Sd^retben an bie ^l^tection bofi bon i|m borigei in fö

boii^i^tger SBeife ongefünbide (^efd^enf öon Saufenb ©ulben jur ^n--

fögung geftellt. 5)ur(^ biefe fo ffbäfli bonfrti«mrrtbe (Sabe, fo»ie burd^ bic

moaüdie 1J}crmcnbnnn ber 3infen »om 1870—1872 etnfd^Itellidi im S3e*

innv: [\m etma fl. 1000 foTifti mir i!!t§ brr ^}Iii§fn(?riing cineS lebboften

äBunic^ed na^ getüdt. (&& toax nömiit^ bei, baft ce^^t balb ein ß^tbaiefi
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3ei(^en bcr Scbenifa^igfeit bcr neuen ©tiftung oiivf n nierbcn möge, um
boburd^ baS 3"*"^^^^ f"^ biefelbc in immer ^o^ereni Wrnbe nnjurcficn.

^ie 55enDQltuiui ücrtic!) bn^cr in i^rer Si^imt^ uom 10. .^jerrn

Dr. ©rninrfier baä ©tipeiibium, mäblte nber nttd) 9lcid)^cititi im\cx alloer*

ebrtc§ Uutglkb ^crrn Dr. 91 oll ^ii bcijcri 5)iciicbcc^Ifitcr, uicnififtciiy für bie

etfkre ^cit bet 3ieije. Mix ^offcn, ba^ l'c^tctcin uon unfein i^c^örbcu ber

nSt^tge UtlauB (ttieitt loerbe, itnb loic t^m felbft bie 9tei[e für fein roiffen»

fi^aftlid^eS Streben bon günftigflcm ^olg fein toirb, fo biefelbe aud^ unfern

iiieftgen Seieincn f^öne gfrüd^e tragen »erbe.

9Cn ben geogrofittf^en 9^idn, bie ioologtfd^ ^efellfd^ft, bie fatmen«

garten-iBefeUfd^oft unb ben p]^9fifaltfd|en herein ifi bie C^inlabung ergangen,

Wegirte jur 9Rütipen=(^ommiffion entfenbcn, m\ä^t bonn ben ©tnfutcn

gemä^ bie nöberen !IRobalil&ten unb bie ;^nftntcHon für biefe eifie 9ietfe

oufjuftellen l^ben wirb.

SEBir ober formen fiier nur bfn 5Bnnfi^ nnc-^,>rfff)fn
, bnf, bief? crfie

Äeife ben günf^igftcn i^x\olg, nad) nncn ©citcn Ijm tiabcn niunc . iinb ha%

B)ir im nfi(^ften ^a^rr im 6tonbe feien, bereite über bie erhielten ^efultate

Sendet on ©ie erftntten.

Unb fo märe iA bcnn \nm Sc^Iuffe mcineS 99ertd^te§ gelangt. 9Äeine

fymn, wenn tro^ ber fd)iincvu]cn äußeren 35er!)Qltnif[e , eine OlJefeflfd^ft

nid^t nur an jhaft nichts eingebüßt, fonbern bielmebr no(^ baran gewonnen

^at, fo ift ba9 mV ein 3ci(^^n non innerer ^cfuub^eit nnb SebenSfö^igfeit.

SBir banVen aber btcfelbe bem rüftigen Schaffen einer Itnjal^I Don ^Annern,

benen bie %itum»i|fenf<^ften mUi^ ein Üknv^ unb eine gfreube |)nb, »ir

banfen fie }eneQi Qcmeinfinne, ber in unferer Sflrgfij^ft att ein f^bneS

(Erbt^eU unferer ^orfal^en |id^ er^Iten ^at, unb ber ba, mo er ni^t felbp

Mnll^b mitiriifcn fann, immer gern bereit ift, feinen ßinflufe burt^ 3?fis

trage fdrbernb unb er'^oltenb üben. ÜJ^öge biefer Sinn audf ferner fn^

erbolten jum 9?ii^cn unb (^cbet^cn eineS ibrer fc^önften ^nflitute: ber

6endenbergii(^en natucforfc^enben (S^cfeUfc^aft.
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Sfiubetiberoifdieit itattirforfd)eiitai <SrfeUfd)aft*

(fmiqe 9)iitnltcbcr linb iohi)':, luM.tic, unftalt beu geiiioljnlidjfu ^^ciirna

iaiiilid) eiiliiditon, i)oriv'\OiU'n l)aliO!i , ber {^5vfcfl|c()nft ein P'opital

fd)cii{ui ober jii iHinuidji^ji , bcjjcu 3^^!'*" vialjrec-licitiage giciii/ummfii,

mit bcr au§brücfltcl)en ^e|limmiing , ban bicjc^ (inpital iifrgtndlic^ angelegt

ttwrben mölfe tittb nur ber 3inf^»(ra^ biiiciben ^ur Sirmc^rung unb Unter«

Gattung bet ^mmlungeit tienoenbet wxhm bfiffe. ^xt beu 92iimeii bftg^

briultcn 3ti6Tr§$<i]^((n be^cit^nen bte 3ett bei S^dthtng ober beS ISSennd^t*

ntffeg. ^e ^mtn fammtlictet eiDiQen'.tDlitfiKeber pitb auf einet 9Ra^lu>^

tafel im SRufeumdgebSube Uetbenb i>er$eid|Ret.

^cn Sinin m 9rt|vMHii. 1827.

. 9etr| l^rinrid) Sdirorndrl. 1828.

, ^oi)onn f rirdri;!] ^1 ton l^rhn. 1829.

„ (^forij fll^lotfJ (GontorJ). 1880.

^err löfi'tridi jlltjlius sei!. 1814.

, ^aron |lmfd|cl }llai|ri: |totl)fii)il^.

1845.

, ^oljORn 6rorg Sdjiniiiiini. 1845.

, Stl|Oiui $aM Jltuil)oii. 1845.

« Slltsiiiiter mn ]trt^«it. 1846.

• Heinri^ Mn 9etlpm0«it. 1846.

, Dr. jar. jRot) iriflri(| fi^liffcr.

1847.

, :Strpf;an oon #aatta. 1847.

, 9. i: 9ibrt in «otai»ta. 1847.

«I. f. 9iM*-ftfif. 184&

^ J». er. M. 1851.

, 6. Qon j^t.'Sctrgr. 1853.

, 5. 3t. (^runflfn«. 1853.

, T. Tirönfr 1854.

„ ^iriankr CAUifarb. 1S54.

„ inorilt 1;rriljrrr u. iirlfiinanti. 1854.

„ I>r (»^u(lr^^ ^iipprll. 1S57.

„ Cij- iiac. €ni. Piiilrr. 1858.

. j^uUus rirflie. 1860.

• CftMVt 3;iiigrr. 1860.

, Dr. jnr. Owill 1862.

, % H. Uroeffendtiil. 1864.

« f. «. ISItHcr. 1865.

, C f. Itniiy. 1866.

, 9$MB y^tUu. 1866.

. «onftaMÜn frUner. 1867.

« ^(tnmii mit |IU|cr. 1869.
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n. nit«Hfler M St^rcl 1890.

Änbrenc, ö. 55., Dr. mad.

«nbrcQcÖDa, ^. ^.

^nbreae, 3f. Ingenieur.

^^(nbrerte jun., 3con,

^^lnbrcnc=iöind(er, % 53.

^BSnmnbt, Dr. med.

9an\tt, ®ottUeb.

Öonfa, 3nliit9,

^rborff/ 6ar!, Dr. med.

be 33art)«^ontarb, f).

be ^aciVb, l>r. itie<l.

b? ^-^iani^'^-^ailaünnt, ^.axl.

^^chiciib§=aJiettfniu^, ^.
üöeUi-'SfufffrMb, j^.

*-8enfarb, (£hriftian.

33crn, (J. ^iirijcuncificr, Dr.

^3crnu§=liiruncüuS. [jm-.

53crt^o!b, 3. ©coriv

»ert^olbt, 3. 5.

^(t(mann, Srct^m i^. boti.

S&et^nn, SBaron ^. t»on.

55ingf, ®.

^irfcn^orf, ^o^nn Sticbr.

SBltebuiifl, 9.

S3Ium, ^ermann.

53Ium, ^.

lölumentljiil, Dr. moil.

IBhimeut^at, 3oj. 2copolb.

39o(fenbeimer, Dr. med.

SBolougaro, ^iiton.

SBoIoiigaro'ßrebcnna, 3-

9oIongarD«(StctKnnQ, )l.

Sonn, ^ni4.
Qonn, €orl.

Sotttont 9-

^ofe'SRcid^cnba«^, ton.

tBieiitano, ülubmifi.

S^rofft, ecMifv 21^1^., jun.

„ ^tüdmx, iliUll)clm.

, JBud, ^^l. 5./i>r- jvir.

„ i^i^m, Obttlel^ter.

^ (Stou«, K. ^niet.

N (En^rtm, SQictot, Dr. med.

„ (Sratfö^eim, Dr. med.

» (Sreisenod), ^^^gnoj.

„ ^)eflner, Dr.

„ ^cic^ler, 3. (5., Dr. mod.

„ ^octor, ?lboIpl) i;>ciur.

„ 5)octor, SBertifiarb.

'!2)onborf, ^^cnihnrb.

•Slircjel, ^finr*. l^tob.

ßbner, 5)ermanti, Dr. jiir.

(gber[tabt, K.

(Smffen, Dr. jur.

^ben, Soc. Sßl^tl.

CnberS, ß^.

(Jngel^nrb, ^cor« ^cinrld^.

@r(ongfr, '^aron Siap^et oon,

C5cncralconiiiI.

Surfen, Üi., Dr. pbU., H^röf.

?Vübriciu§, g. 2Ö., Dr. med.

^abriciu^, r^ranv

bu gn^, ^taw "9lo^.

Jicbicr, 3. Dr. med.

ÖiitQcr, Oberlehrer, Dr. phil.

^nifjinm, (Sbuarb.

Sffffit, Dr. med.

Ofriebmann, ^ofepl^.

Scie«, (Sari.



„ ^x'üid), (?arl uon, Dr. phil.

„ §ulb, yiibinin.

. ?5fulb, Dr. jiir.

„ ÖJarnt), ^sot)- >AncDb.

« (Serfon, ^acob, ^mralconful.

^ (^%, Dr. med.

« d^iS«, 9B. 9., 9anfbtrector.
,

^ ©orbfd&mibt, ^bolrt ®. 5.

„ (^oibjcf)inibt,l*oiniolbton,ConfuI. 1

„ ©ontorb, ®]ori^.
|

» ©rncbe, Cffiarlc^, ^onful.
j

» (Mrbnniiii], (^., Dr. med.

» (Mrüncboiim, ^11^. ^^l.

* Örimelui§, 9lbolpt).

„ 05runcliu5, 3Kori^ ßbuorb.
;

„ ©UQitQ, War t^on. !

GiuQitQ»5Diuniiii, non, 6^on)ul.

„ ©unberSl^tni, Dr. med.

„ fyxa^, (Seorg, Dr. jiir.

» ^abcc, 9aron 9R. t>on.

i^ina, Knton.

« SaqueS. 1

, ^am(ur(ter, CFarl, Dr. jur.

» ^nau, .C^finri(^

^ f^nunu, l'cljmonfl.

„ .^^nrnier, Obiiarb Dou, Dr. jur.

, §nucf, S^rii'tüpl), ©tabtrald.
j

^ JSniicf, Oicorg. !

„ ipefjcl, Julius.
I

„ ^cf(cnbcrg,5o^.i5ncbr.,Dr.phU.
|

n fym, Setbtnanb. i

„ ^ci^bcn, fiuc. Don, j^miptmanit.

„ fyxf^x, <dror0 Don.

„ S)'6djlb(XQ, ßmanucl.

„ ^oc^bcrg, ScDpolb.

» ^off/ äol^. tlbam.

f)frr ^off, ©ort.

n f^oieitemfer, Cv

» |)oI^f)nufcn, ©corii Don.

I,
^^pf^mnnn, ^bilipp.

» •l'^Dmbcracr, Gilbert.

^ ^pDrfl)cinicr, ^öcrn^arb.

„ 31)111, 'Jlui]u[l.

„ äacobi, Slubolp^.

„ ^ttger, SbtboTpl^.

ääger'jd^e IBud^^nMung.

^err 3affo9, 2ub. Stt^.

„ ^anxtntoA, Dr. jur., K)xlL«

„ 5or)»n, f^fclii:. E®.-«.

. 3oft, (fonrab, ^otl^et.

^ Sügel, 6arl Sranj.

„ 311119, ^ürt Siibroig, Dr. med.

^ 3im(i-.C^ouf. (^eorg.

jRat{)ebcr, (f.

» .<?al3ciiftcin, ^^Ubert.

„ if^cflcr, Jöoinrirf).

„ Äeffelmc^er, % %

» Pegler, 8f. 3 * ©«ator.

» fte^ler, l^etntid^.

„ Äliiig, (Euflat).

„ .Qlojj, Dr. med.

„ .^(d^, Senator, Dr. jur.

„ Jillo^, ßarl.

„ .(^nopf, Dr. jur.

^ ,<?od), (^., Dr. phil.

^ ÄD(^, t^iifbr.

„ i?ol)n=Spci)cr, (öigiSmunb.

j^onoge, C^buarb.

« l^önigMrter, IRaxcuf.

„ ^5ntg9lDSrter, 3*

« IhebS'Sd^mibt, (5.

^ Prag, «b.

» ^ud^cn, ^^obor, (Eonful.

^ klügele, Öi.

„ Puglct, Dr. 9l))pca.*&.'9t

,. .d by Googl
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, ffüd)Icr, ©bimrb.

„ i^üftncr, 3o^fln"f*»

» fiabenburg, ©mit.

« Sanbnucr,

^ Sourin, tycrbi^a^^.

fiauteren, (v., Goiijul.

, 2c ^aWh), C^.

„ 2eotü)arbi, Of'^cil). Dr. M. üon.

« fiefc^^orn, Subm. (Eacl.

« Siiii)^eimer, (S^er^atb.

. m €. fSr.

« Sot(|, 91. SB.

9 Sorei), Sari, Dr. med.

, fidwcngarb, 3., Xirector.

^ 9ucae, ^Profctjor, Dr. med.

, ßuciuS, ©ugen, Dr. phil.

, l'ubtDig, Worih.

, i'ufac|id), 'JJhijor oon.

, ^Dküö, ^Ibolpl).

„ Ü37an§, ©imon, Dr. jur.

„ be ^JJiacü, (^b.

. 3)lü(f, 3oIj- Sricbr. .

„ SRo^Iau, taibert.

Srau ^Dtajer^tecg.

^ctr 9Raier, 3o^. (Eorl.

. 9Ratt§fo))f, 9licoIauS.

. SRan§füp[, 2B. Commerden'

, mirbner, ^Bil^rlnt. [rat^.

, <ö?tttti, Dr. jur.

, ü)kirncr, m.

, 9)?dbcr, (i5., Dr. med.

, 2Rcrton, 9llbcit.

„ Dic^Ier, ^bolp^.

« 9Re|Ier, Ulbert.

« a)!e^Ier, (£otl.

» ^melier, SiQelm.

, TOeiKr, griebrit^.

• 9Kiiot»rio, toi.

^ ÜJlinoijrio, €. ®.

^ TOo^r, Dr. phil., Oberreftw.

, Füller, 3ob- (>'f}riftian.

„ '3J?uinm,5)crniann,(iJcnfraIconfuI.

^ ^\m\\\\\, Dr. jur., Oberbüröcr«

„ ^himm, JBil^Im. [mciper.

§err ^icflle, §ertnann.

, 91cftle, 9ii(^arb.

» SReuburger, Dr. med.

„ be 9lettfoiae-@iebett, triebt.

^ be tReufDiOcSfittncr, (S^ttjt

« be 92eufDiae'bc 9or9, Vugufl.

^ WoÖ, 6 / Dr. ae. nat.

^ Obeniberg, ^b. Hon, Dr. jur.,

©tnbtrntf).

, Ct)lcnfdilagcr, 3. ^Jl., Dr. jur.

^ Drtcnbad), Örifbrid).

» Ortbcnbcrgcr, Dr. jur.

„ b'Oroiüe, ^^ricbric^.

„ Cftcrrietb, i^ranj.

„ Cflcrrictb-Üiaurin, 9higu[t.

„ Ofterrict^'üou 3iie^l.

$af|aDant,(S.,Dr.jar., 6tabtrt(.

« ^affaoant, ®uflaD, Dr. med.

„ ¥af[a»an^ ^ermann.

» $afTcU)ant, SRobert.

„ ^ffauant, SRuboIpb-

^ ^affnüant ^^cobor.

„ ^ct|d), 3. (55.

^ ^^fcncl, ^liiguft.
.

^ ^f#l, Sricbr.

^ ^jcfteiforn, 'Ji.. Dr. jur.

„ ^fcitfer, (fiigoii.

„ ^oiificf, Otto, Dr. jur.

„ ?PrefteI, gerb.

„ ^rior, ^bol^)^, Dr. jur.

„ Ouilling, Ofnebr. IBUb.

, IRafor, Sacob Sriebritt.

„ 9lot»it|lein, Vuguft

»ealffbule, Sfraeltttfd^.

t>erf 9icI)bo<f, ß^r., Dr. med.

• Stein, 2». 3., Dr. phil.

^ kju^uo Ly Google



®encraIcon|uI.

„ gifU^, Dr. jur., ©ddöff.

^ SRicarb, 9lboI|>^.

^ !Rieff, Off)., ?(ioftffanm<iiter.

, ^Ripp^, Dr. med.

« tVtiitner, (Slcotg.

« SRoMi (Etnfl, Dr. med.

„ SIdbtger, Comab, Dr. phü.,

„ ^oo\t, daxl Sbiuicb.

« SlotMc^ilb, S-, tvrcibcrr üon.

„ SRotWf^«^' ^ v reihert üon,

(^cncrolconfiil.

üon, ©eucruitüiijul.

„ Diottenftein, Dr.

„ mikx, triebt. (Earl.

^ 9himpf, Dr. jur., (Sonfutetit

grau Stumpf, 9fv.

Stätten, SoM*

„ Sanct«®oür, 5)?.

» @4flffn«T' iifv ^r. mod.

^ S(f)nrff, ?^^i'ra^^cr.

^ St^orff, i^. 'JI., Dr. jur.

^ 8d^arff'0|tciTict^, ^oUfticb.

, ©(ftfibd, ©. 91.

^ (Seiend, 3o^. ^Dib.

„ Sd^cyci, ^manud.

„ ^6)UU, ©imon, ©ircctor.

« ©d^illing, Dr. med.

^ ©d^mibt, 9bolpt, Dr. med.

« 64mtbt«9ot(E, lbot|i(.

« @4niibt>6^Tff, 9lboIp1^.

„ ©t^rnibt, (Sari, ^^ierarjt.

, 6<fmibt, ^eimift, Dr. med.

€d^miM, 9Jh>r{^, Dr. med.

^ ©(^mibt, W., Dr. vet., Tired.

, ©(^mibl , ^3 .
J?.

, Dr. pbiL,^wf.

^ Stf)öffef, 3of)., Dr. med.

„ ©(^ul$, §eiiui4 Dr. jur.

, <3(f)ürmann, seuiur.

Sii^iüaijii^in), §v Dr. med.

» e^tpetler, (£. t>., Dr.jur.

» Bitütt, 9Ctt0)4^.

, eifbett, 5., Dr. jur.

« Sömmetttno, Dr. med., ^fct^.

„ @per{i, Dr. jur., @cnatOC.

„ Spci)cr, ^. 3.

„ ©pif^, ''}tli raäibcr, Dr. med.

„ ©picB, 'il., Dr. med.

„ Siefian, '^l). 3-/ I^*'- i"*^-

„ ©tcincr, l'. öon.

. «tein, 3o*.

« @tet|, «[U0., Dr. pliü.

^ @tctii# i). Dr. med.

„ €tcni, ®t0m. 9<icob.

„ 6tetn, Xlieobor.

» ©tcuernagel, 3o^. §cinric^.

^ ©ticbcl, 3fni^. Dr. med.

„ ©ticbel, §einri(^.

„ BikM, ©igidmunb.

, ©tri(fcr, 2Ö., Dr. med.

^ 8trof)tnberfl, 92at^an.

„ ©iiljbQrf), ?Rub.

„ Siiljbac^, Siiiiiuiiib.

„ I ruber, 6., Dr. pWl.

„ tBartfntTflpp, 5r., Dr. jur. .

„ ^Jatrentropi?, Öig., Dr. med.

N SBarrrntta}i)>, 3. .9.

» oon brn lEklbeit« gr.

„ S5ogt, fiubm., ^irector.

, ^\^t, Otto, Dr. phil
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» aO^Oo^, Dr. med.

, SBeicr, Knbtcad.

» Beilirr, ^'trfd^ 3oco&.

» S3?ci?iücincr, ©corci Don«(&)nfttI.

» aöcnj, (^mil, Dr. nu d.

SQBerntjer, ^21., Tucctor.

, SertT)ficimbcr, iJoui«.

» SBcttcr^ün, % ^.

»

« I

§err SOBippermann, Qfricbrii^.

„ 2Bitftng, Dr. med.

» SBiticfmb, Dr. jur.

« Solff, (d. It., Vrebiger.

» 3ifaJf^ 3uliuä, Dr.

^ 8inn, (5.

„ Limmer, 6. iö.

» ;Sinimcr, (^v Dr. phiL

m. ntmt «itglteber fi? bae ja|r 1871.

^^trr ^ls(cnajt), C^uacn, Dr. phiL

, ÖJroubner, tjerb.

, ^äberlin, -6. 3.# Dr. jur.

„ Sd^mibt, Smiiö %.

I, UQmann, %.f Dr. phil.

cingtgaiigeti Dort 3unt 1870 bid Sunt 1871.

SuHitl bec $o4IdbI. pbttfd^en !Be)öfbe fl. 1500.

tttt andient.

Qon bei GtonootBchap van Ktinetea en Wetoneehappen )u IBataDia:
TijdBcfarift Tor Indische Taal-, Land«» en Yolkenkimde.

Deel XVI., Afl. 2-6, XVn., 1-6, XVIH., l.

Yerhandelmgcn Deel XXXm.
Notttlen van de Algcmcene en Bestuurs Vergaderingen.

Deel TV. Afl. 2, Deel V., VI., VII., 1.

Satolog ha etljiioloaürfvn TlttlKiliuig il^eS 3)lufeuni8.

„ numiömatijd)cn ^Jlbtl^cilung.

55on bei kou. natmk. Vortcniging iii Nederl. hulu- ^ßatüUiü:

Tij.lselnift Deel XXIX., 9iv. 5 li. 6. XXX. 1—6. XXXI., 1—6.
SSon ber föniglid) prcuf)i[cf)cn 9lfabcmic bcr 2Bi[jcnjc^o|ten Berlin:

5)lütbcmatiic^e ^^Ub^anbluugcn 1869.

iPbi)riJalii(5e „ 1869.

SSonbtr beutft^cn gcologifc^cn ©cfcöft^aft ju erlitt:

3eitfd^rift 8b. XXII., §cft 8 u. 4; XXIII. ^eft 1.
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Son ber naturforfd^etibdi <Sk(elIf(l^fft )tt 9etn:
mt^cilungcn 1847, 1851, 1852, 1869.

iBon t>ef Accademia <Ullo Scienzo dell' Istituto di Bologna:
Memorie Ser, U., Tom. VJII., fasc. 4, Tom. IX, ftac. 1-4.
T^on.lifonti 1 868 — 69, ISflM --70.

iöou ^tni ipiohftnr f>r. vom 'Jiat^ töonn:

^fflen ÖJcü9UO)tt)dj--muicraIoflifd)c oriagmcnte au§ ^^ttlten III.

53ou i)cr Society of Natural History ibofton, ü. ;

Proceedings 1869.

95on ^rrn Dr. 2. ^Igaffi^ jii ^öoi'ton, U. S.

:

Xc[|cn Adress un the ctjuteimial aimiversary ol" Huiaboldt,

$3om natiinDi[|cn)d)aftli(^en herein au IBremcn:
9lb^iiblungen 9b. II., ^eft 3 fammt Seigabcit.

tBon bem Ikretn ffir bie bcutfc^ ^iorbpolfal^ ju Sternen:
6tkutig9bert4t neiß Anlagen 1870, 92r. 8, 9, 11, 13, 14.

IBon ber f(^Iefif<^en (ScfcaMaft fit ttotetUnbilite Snltut )u Steftlou:
3a^)reSbcri(^t 1869.

^ianblitngen, pf^xl'W- ^bt^eilung 1869—70.
naturipiUcnW.-mebij. WbtfynU 1869—70.

^on ^errn A. P. de Borre ju ©rüffcl:

^fjm Coii^id^rations sur ]a classiticaUoii et la distribuÜoo

gcographique.

iöon ber 8ociedad Uo Ciencias fisicas y naturaieä (5,araca^:

Vargasia. Boletin, 9ir. 7.

$Olt brr Acca^lomia Gioenia di scionze naturali )u (Sotonia:
M. Cacciaguerra, Chir. dent., s. Tassotrimento d. denti di latte.

IBon bet b€ut|(^en matato^oologijd^en (Gefell j(^aft bautet:
92ad^ri(^tdUatt 1870, 9lt. 6—12, 1871 $t. 1-5, 1869 9tr. 4.

tSon bet )ooIogi|(^en ©efeUfd^aft bautet:
5Det 3oo(ogif4e Otatten, 1870 3hr. 6—12, 1871 9Ii. 1-5.

fßm bem {il^fifdifiten SBetcin bautet:
3af)rc§bcri(^t 1868— 69.

9on ^ettn Dr. (^buacb dtüppell basier:
Proceedings of tho scientific meetings of the zoologiral society

of T.ondoii tor the Year 1869 with COloured illtt-

stralions; ferner 1870, p, 1, 2, 3.

IBon ^errn Dr. i^. .v^^ c i ) e n b c r b n f) i e r

:

$er^anb!iin(^cn bor faijeil- rujjtj(^eu miHeratogijc^en ^efcUfc^oft |u

^ideröburg, II. 6er., ©b. V.

9on bcm herein (ür Qrrötunbc in "S^annftabt uub bem mitteilen, fteolo'

öil'c^cn hierein:

«RotijblQtt, III. gfolge, 9. Ipeft.

SBoti bet Royal Society }u (Sbtnftittg:

Ptoceedings 1869—70.
TranBactioitf Vol. XXYL, p. 1.

9om Reale Comitato gcologico )u f^floren):
'

Bolletino 1870, Nr. 4-12| 1871, Nr. 1—4.
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Um ©mn ^rofcffor Dr. gifd^cr ju ^rreiburg i.

^([jfn: ^8 )oo(ogifi^ SJlufrum ber ^od^fd^ule, Programm.

*Qon bcT Sooöt^ de physi^ue et d^hittoire naiorelto §u (Slcnf:

M^raoires Tom. XX., p. 2.

fßon ber naturforfc^enben (^ejeQfi^aft (i^caubänbcnS:
^Ql^reSber^t 1869-70.

SBon bei naturforfc^mben (^ejeüfd^aft }u ^alle a. b. 8anle;

«b^anWungen 58b. XI., ^eft 2, XII., 1 unb 2.

$on ber natur^iftorijc^en ^ejeUji^aft ^annoDer:
20. ^a^reSberid^t.

So» ber Bot&M Hoüandaiae das soitiiees Javiern:
Axchires n^rkndaiBeB des scieiioe» T. V., livr. 1—8:

8on bcm iiotutti|tocif4«m(bt)htil4«i Qcrein ^cibeKerd:
te^nblungfn 8b. Y.« 9far. 8.

Qoit ber Zookgieal Soeieiy )u Sonbon:
TraiUMtions Vol. VII., p. 1. 2.

9oii ber Tiinnuftü Society Sonbon:
Trangactions Vol. XXVI., p. 4, iCXVII., p. 1, 2.

Proceedings 18G9— 70.

Joumali Botany, Vol. XL, Nr. 52, 53.

^ Zoology, Vol. X., Nr. 47, 48.

List of the L. S. 1869.

Additions to the Library 1868—69.

Bon ber Geological Society S o n b o n

:

Quarterly Journal, Vol. XXVL
9m ber ttnigl. [(^mebifd^n Uniwifitit Snnb:

Ada 1868, Ifotfaem. odi Natorvetenaoap.

9oa bem Institat royal gxaod-dacal )u Suscmburg:
Section des aoimee natarettM et matlMhnatiyne, Poblk^

tions T. XL
Soll ber Acad^mie imperiale des sciences, belies lettrae efc «Iis )tt 8|^on:

M^moires, Classe des seienoet, T. XVIL
8om naturtDij{enf(l^aftIt(^n herein )tt SRagbeburg:

ei^unflSbericfitc 1870.

?lb^|Qnb^un9en 1870, §eft 2.

Som Beale Istituto Lombardo a i l Q n b

:

H^morie Vol. XI. fasc. 3, XII., faac. 1.

Rendiconti Sor. IL, Vol. H. faac. 17—21, III., fasc. 1— 15.

Dr. L. Gabba, s. alcani recenti studj di chimica organica.

Qm ber 8oei4M impAriale des Katncaliites aRoKan:
BiiUetin 1869, Nr. 4, 1870, Nr. 1, 2.

Don ber Unifi. baprifitett Slabemie ber ttiReiif^aflen |u 9Rfiiid(eii:

eitmmffbcrUblc 1870 I., ^. 1—8, IL, f^. 1-8.
ftb^anMungeit, moHma!t.'pffrjlfital 6to|fe, 9b. X., VMt. 8.

%xol Dr. Sittel: 9)eiilHrift auf ^. o. Wc^er.

SoB ^errn ^J)la\oT Don ^arolb |n SKund^en:

2)iSeu OatalqgoB ooleopteronim 1^ VII,

2

^ kj ,^ -,d by Google



Son txr So<i*'>tt'> dua ä(:iimc€S natureUoa ^ Neufcbatel:
Bullutin T. Vni. Cat. 3.

Sßom Lyceuiu of natuml history §u 9i etu = ^flotl: •

Annals, Vol. IX., ^ÖOfl. 10—20.
^oii bem American Museum of natural history ^ ^j^ciU'

'2)

Fürst Mmnal report, Jannary 1870.

Ooti (rnn Dr. O. Söttger au Offetibac^ o.

^Deffen fM^oa ber ttttiArm Sonb« uiib 6ä^manfr«BcrPäiufuii||n

be« ii9tbfi4en Sdinnift. (Vbbv. ans aa^cliii4 bcc ft.

«eolog. 9iei<^nfialt 8b. XX.)

Sott ber Acadt'mio itript'riale des sciences )u St. ^etetSblltg:
Bnlletin T. XIV., Nr. 4, 5, 6, XV., 1, 2.

M^moires T. XIV., Nr. 8, 9, XV., Nr. 1-8.
MölaageB biologiques, tirös du Bulletin T. VIL (|ypet %tbatm

be« Ifabemifer« ^uu 3- 5- i^ranbt.)

IBon ^rm g. ^ r o n b t , ^rfabemtfer , übet bei ^JDiacofl^ in ^ccften

(lefunbcTie Säugct^iemite.

Qon ber entomologiid^cu ©q'eüjd^aft )u ®t. ^eter^burß:
Uorae societatis eutomologicae Itossicae T. VI, 4, Vll., 1—4,

VIII., 1.

$on bem ^oIoQi[d^«minaaIogifd^en Serctn )ii9iegenfi6urg:

(5oncf)»onbensblatt ^l^rg. 24.

Qim ber fiBsez-IiiBtitatioii jn Sklera ü. S.:

Frooeedingg Yol. VI. p. 1.

Bnlletiii» V0I.L. Nr. 1—12.

801t ber fd^iDei)cri|4ett luüinforf^enben ^feOfd^aft:

a» 6obtburn am 23., 24. itnb 25. «uguß 1869 gcffi^

8011t Bnroan g«k>logique de Suede StO(f^)otm;

( altes g^logiques de la 8u»"^rlf\ Hvr. 31—41.
SSon ber cntornoTogift^en ©cfcHft^a^t ju otMtin;

53on bec Societö des scionces naturelles iöttü^burg:

Bulletin 1869, .Nr. 8—10.
8on ber Bcale Accademia delle sdenze }U Zuritt:

Atti Yd. y., disp. la—7a.

Appendioa al Vol. lY. degU Atti.

Notisia storica dai lavoii &tti daUa Glaaia di adeiiie fince

matematliloe 1864—65»
8on ber fönigfuicii ttnloev|ltdt tuSutitt:

BoUetino meteorologico ad astvonomieo del r^ obsemi
anno IV. 1869.

8on ber Smithsonian Institution )U SBaf^ingtOK U.

Anmml rcport 1868.

Coutriliutiüiis to knowledgo Vol. XVI.
Miscelhuu ous CoUoctiona Vol. VIII. u. IX,

Invertobraia of Massachusots, Mollusca, by Gould, 2. edit»
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^fenter burd^ biefelbe:

ü. S. Patent Office: Report 1867 IV Vol.

ü. S. Coast Survey 1866.

ü. S. Department of agriculture, Annaal roport 1868.

ü. S. Monthly roport of tho deputy ap. conira. of revenno,

treasary department , Commerce and navigation

1869—70.
Som Surgoon General Office }u SBafl^ington:

War department.

C^io, %fer(atiberi4t 1868, 2. Std^e.

Oon bft AmeriflMi Ajwjemy of arti and ideiueB ^ So^on:
Ptooeeduigs Yd. Vm.

Bon btt Aiairiimn Aasodatioii kn tiw adfanoeiiiflnt of aoime:
Proceedings (Chioago^ lUinois) 1868.

' fßon ber Academy of natural sciences )u $(UabcI|9(ia:
ProceedingB 1868 Nr. 1—6, 1869 Nr. 1—4.

93on ber American philosophical society $l^ilabel^|ta:
Proceedings 1869 Vol. IX., Nr. 82 unb 83.

New geological map of VV^isconsin.

JBon §errn @. §inri(^§ 5 Sd^riftdjcn:

1. L'atomöcaniquc, 2. Üu the spoctra, 3. Contribut. to molecul.

scieuce, 4. Lilies of the fields, 5. Natural ciaasifi-

cation of Clements,

bet i(. fifabcmie bec 9Bt[{cnf(^aften in 3Bten:

«naeigct 1869 9lr. 15 tu 16, 1870 9h. 18—29, 1871 1— 12.

^cn!f($rtften, mot4nimtif((ni(itimDif|enfd^aftn($e klaffe, Ob. XXZ,
Br. Sf. 8titf4: VIAnotogtfdt« Ocobacttungfli auS bfn X|iar- itnb

$flan}enretd^, SBien 1869.

ber ^. geoIogtf(^en ^ei^Sanfiaa )u 3Bien:

SScr^anblungen 1870, 9lr. 6, 8, 9, 11, 18; 1871 .1—8.«

^nfirbud^, S3b. XX., 9lr. 2—4.
Slb^nblungcn 5öb. II. unb IV.

Der 8. 9looember 1845, ©d^rcibcn bc8 91. ö. Jaibing« on S)dfl.

9mi ber ^. ^. )ooIogifd^<botam|(^en (S^efcaj^aft in äBien:
53cr^Qnblun9en Sb. XX.

$on bem nü[|üui[(^en herein für 92aturfunbe }u SBieSbaben: .

^rbi4, 3al^rgang 22 u. 23.

3. ftatiifilim unb ei|ii«|rt|i|iMe •egenfliiibe.

gfur bi( mineraIogif(^e Sammlung gingen folgenbe (^c^enle ein:

Qpn ^trm Oberle^tcr Dr. ginget: 9b»A €»tfide @aiibPciii aiii

bl» i^cu|>er in SBürttemberg.

$on ^errn Dr. t^riebr. ©d^arff: 6 BiM j^ugelBilbungen au§
buntem 6änbjlein Don ^eibelberg; 7 &M Wtt^m üUft i^caail bom

biMcfe Wnaaüm cbenbo^
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!ßon ^rcm Dr. ißetctfcn: ao 6tAd SRiiiccaticit aul ^
fonber^ vom ^affo^X^al.

iüon J^errn ÜJl. ßanbauer: 1 Stud l'ana Dom ^^Uuuxatc^etl.

^on S!)errn Dr. ^einrii^ {^ammecic^iag: Ümt (leine ^ite

$l^o8{)^oitte au§ Himburg.
^

53on §emi 3. 9». 93n [t ert: 2 grojc ^Mt ©unt!upfeter| au§

bei 3t'fl)pcinfoi^n^tion im Spefiart.

SfüT bie et^nogra^^if d^e @oiinn(ttii0 Don ^cctti (Eotifiil SB. SRur*

ein $001 inbianift^ QÖ^,
flfttr bk loologif^e Camnifung tum ^cnmDr. ftoi( dnSjiiotai

barbosteUus.

Oos btr )OOlogifii^en ^efcUfc^aft ein Macacas Silenus, ein

Cania mesomelas , ein UrBos Byriaeos, ein Halmatnrus Thctidis, eine

Antilope (Tragelaphos) mergens, eine Antilope dama, 7 ^ögel, »oruntet

2 ^cfonber§ tücrt^ooQe Puttaena (Phytolopbaa) nasiciiB unb Faitfeacas

(Conurua) luteua.

Son |>enn 3. 391 um ein Bhamphastos discolorns.

5?pn .^errn Dr. 5öernf(f)nbt in (9>mr 0 brüfilianifd^e ^^ncifTbcilgp.

^Son ^mn ^äugu[t fVvommel, 3iS uiu^cborcne (fjemplarc ber Boa

constrictor aii§ bcm 2eib bcr am Ufer bcs ©t. Slmotoflufje^, UQ^ie bei

^St. Bento dos Laguas
,
^roDinj Öa^ia in iSraflfif« , erfd^Iagenen ^Dlutter;

Don bemfcl ben ein Ofift^ öon ber ©nttiing Malthe aud bcm Jparüguajja»

|lu|fe, am (Sinpug beSfetbcn in bie ^ud}t ddu 23al^ia.

Son ^enn Dr. Sie in eine ^nja^l t)i|(i^< in SBeingeiß, bon ben

9enmibo8-3nfetii.

Qott ^erm Sttcol>or ^affatoant, rht Amblyopsis spelaew»

aul ber SltamutWle Don l^entutfii, unb cm ihcM.

9Dtt Qctni 9. 9. Oc(tenbS, eine aiifi0cflo||»Fte 9nOfnf4liin(e,

N^ja trtpiidlBiui.

Qon ^crm 3. ^lum, einen Qadns mustela ouf ber Slorbfee.

9$im Oerni aRorfkallcr, eine %n|0l^l ^ceü^ bom abciotifftcn

SRccte.

8fnr bic in unjcrm l)Jiu|'eum üufcirjKiltc 0 r ma I ja mm l u n g btr

^ 0 la f 05 0 ologi jd^en (ä)eieU|(^af t jinb eingegangen (ugl. ^aii^nd^t^

Matt biefcr ©efellfd^aft)

:

S5on ^etrn 2)icfin: fpQiina üon ^rüuffuü inib Unuv^cnb^

IBon ben Herren i^d^i^^^ ^^^^ ^eder; |>auua uon Xarm[tabt

unb Umgegenb.

80R ©ettn 8raan8: Sauna mm ^otiat. <Etne 6iitte ber tn

92t. 10 b<f<l^ciebaien Conc^^Iien mtS Sansibar.

fBtm ^erm 9>. S* i^^^nemann: (Ein (Mfl^en citro)»Sif((er ttnionm

(bellen gon}e Sammlung), dine Sntle enrofifttfd^ 9nobonien (bcffcn 901^
6ammlung). 10 6pccic§ ber Gattung Varicella (aDe Vtten feiner €annn>
finiQ). 64lMbif4e OrluBmufd^eln. (Bnt ^nja^I C^pten.

fSon ^errn ^artmig in ^ertn^ut: dm W^fäfi »ctHnbifd^ unb

fäbafxitcmifitlct jgnnb« unb 6eecond^9lien.
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Ben irnn Dr. SB. ttühtit in 64iMii((bn: Ctkuidiiia flairerbyi .

«Ii Wltisicü.

^on r-Ncrrn ^rof. 9{ o to t dtt fit Sttütau : (Sine 6tttte auS bem Xatta.

fßon ^errn iVof. 6anbicr0et in SBficabiifg: €in« euttt Sonb«

mb 6u§toaffercon(^Qlim.

^on f^rrrn Dr. ^enfd^e in . P5ni0fib(rg : (Eine €utte tum 182
6tütf mci[t ^elc&prfrfjf Criginnte.

^on grei^enn t)on 99U(|an; 80 medlenbutget SBinnen«

SBon ?)erni (?;. SBe^cI: O^auna ber Umgegcnb t>on Hamburg.

$on ^enn Dr. ^ e i n : 32 Qpidti ^mhmiTom Don bcn ^er-

mubod.

Son $enn Hauptmann Don ^el^ben: Sine Sammlung Sanb« unb

6ü§naffeTcond^9ltcn (gaiiie 6animliin(| bcS Detfbtbmen ^mn 6(^öff Don

^bni). (Eine 9n)aV 9Rittc(meercon(^Vlien.

Son ^errn 9itfK)ta4 8e^fittf: (Bne Sanna bev ^kgenb bon
Naumburg.

!8on ^errn ^ergbirettor @td^ r in ©rotte, 6i§itiett: d^e 6utte 8onb«

imb @u^n)af[mon(|t)Iien aus 3at>a unb Of^inbien.

IBon ^erm Dr. oon t$ritf(b: Sanbfd/neden Don bcn canarif^m Un-

fein, ^ond^plien au? Si)rn, (Sontnrin unb ber ®e(\fnb fon (^onf!antinr>^ef.

55on ^ertn Dr. ^ilug. iörot in (Hcnf: ^ie 9toj[abe(n bcd üktnan.

%m 2>mU, ber ©ammtnnq ncxf) fefilniber, ^JWanien.

^^011 ^^errn Dr. ermann: Sine @utte (lond^ien and jlärnt^en«

Ätam Ulli) äl'trien.

5Jou §crrn Dr. OKaaf: 6ine 8uitc iianb% v^ü^iüajjet» unb ^ec»

€on(^i)Iien, meifl auS 92otb'^nifrtfa.

9fm f)ecni Pöting: t»n SengD.

SSon ^ecrn Sorfimeiftet Ztf^bein: 87 Vflcn unb Sorietttm

ber ^Mmig OüTa. (^ffdbe (ot fftmmtfitte Olmn ber ftormdlfanintlting

cfttbirt unb neu be|Koimt.) (Bat 6utte (Eon^^icn ani bem fMfabidtuff

Mm Sangenbol)baufen im t^ürftent^um 2\ppt.

$on l^fim Dr. C. Siein^arbk: (Eond^Iten bom Sotten unb bom
SRonnSfcIber Solaffe.

55Dn ^erm ^Berfrüjfcn: (?inc llnja^t ^rad^tcjetn^Iore Mn 6ee«

concbpiidi. Amphipeplea involuta unb Hyalina cxcavata.

^on ^xrrn ^. (S. äBeinfouff ; (^ne (^omi^ijlienfauna bet (S^egenb

Don (ireu)nad^.

^on ^crrn ©tabtrot^ Dr. Do^rn: ©inc %n^fjfL tioii\<t)tt fianb*

imb <c>uBtDüiicrid)nf(Ien, befonbcrS bon btn (iopüerbfn.

!Bon ^etm $rof. Dr. Gern per: Sine ^uite Seecond^^Iien bon ben

$^ilipt>inen nnb $aIaol.

9on ^crrn (Sftfar (Bobefftot) aen.: LimtzBaiütoiigaiiiis, Heynen.

Son ^ettn Vng. SBeife in ®er«ba4: ttinc 6uile Satt|i|er (Son^ ^

Son ^rm ^meld^ in SRflniten: Sin^^mi^at unb SRobclle fuc

(ünri^t^ ^ Stomalfommlung.
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95on öerui Dr. ßo(^: Sine Sammlung nafjüuijd^ec Goaster. .

fÖmt 9(ini 3Roti| ^auet: ^ gfrud^tfianb einer £)el))aline.

Sßon ^mn Hbolf 9Re|I(t: Shte 6ainmliiii8 MS 600 fUQtii^

ttif^m $flanaeti{))ecttl. 200 Mm etdtifled^ten mift Hctf^icbmii 2tdbii

bft S4»ci|, S^ol, bet Kl^n^iroDin}, ticp^er <!k||enb, Mb^otAcUI
unb Wtto.

gern« &t\^tnU an ^Pangen öon ben ^erren ©d^ ei bei, O^Iot,

SBelBer, Dr. ^oll, Dr. ^oä), Dr. 3ie8Ut, Dr. 9icin, Dr. »on

Stitfd^, Dr. S«tena|9 unb 3. 8U111.
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€lne tlnga^I Ofwun^« '3iüturioi[)eii|d^oftcn unb ber (irbfimbc liabcn

(t(Ö ,^ur Öirunbunp cütc§ ^on'b^ für naturwifjeii)d)aftlic^e W\']cn iKxtimc^i,

imnl fic barin ein mirfiatueiö l^tittcl crfcuueii, bcn ©inn [üi uatunDLiiciilt^ajt»

lic^e unb geograpl^ijd^e Stubien in f^franffurt mel^r unb meQi beleben uiib

5u füibern, ftrebfamen ^toturforfd^fm Megen^eit tDciiertr VuAilbung

unb sitr IBegrünbung i^re« miffenfd^aftlic^en SRufeS )u Mcn, fowfo enMt^

bcn (iefigen ^atmnliingcii unb tnibffonbm bcm natml^florifd^it Stnfnnt

9mne(nin9 unb tikttige KtbctllfrAfle auiumten.

Um bemintigen unfcf« SHfbficgec ein niilfblgff mtb fobcnUgei tefnol
)u feien, bft ji^ i»ar aSen Inbeni oii »Iflen^ftti«!^ M^bcr unlM^

flAnoMcii thitm emoTben, ber fein oon|e§ 9)ennB(|(n im Sntenlfe feiner

%ater|)abt unb indbefonbere ber 6endeiibetgif((cn ^ellfd^ft geopfert unb

unfcrem 9)lufeiim einen 9{eid^t^um bon 9{aturotten ^ugcfu^t anf ten

mir mü 6loIs unb gicubc Mufen, foH biefec 9i>nbft ben Kamen

erhalten.

StiftungStog fofl b^r If^. ?rt?n( 18 70 gelten, jnm ^Jnbfrffn

an bic uoc 50 ^^cen erfolgte £egung bcd (SirunbßeinA $um notuc^iftorij^ira

SKujeum.

t^ür bie ^ectoaltung befagten i$fonbd pnb bie- na^fiebenben 6latulen

ma|gebenb.

f 1.

Saed ber 9lä))|)ea«@ttftun8 ifl bie ^anfialtung fdbltSnbiger

natunoijfenfibafHii^ Steifen.

X)ie ^liM für hirfc Sttftiinq mcrbcn hm^ frfiTDtfliqc beitrage ntff^

gebrodfit Tk icMrrcn büben bai {^opitai, tfitidj^ but(^ Ü^cfibente unb

^rmä(^tmffe er|)öi)t micb.

S 8.

•S^icfc? (^nl^ttnT ift iinnnnrrfbnv ; nur bie 3infen bcffeKcn foBen |M

bem in $ I bc^eit^netcn ^totdt tuxmnttt tocrben.
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t^ally in einem ^o'^re feine 9ici|c für bic }?uppeIT«©tiftiinii unter»

nominell njirb, ober im f^afl bie 3"'f*n lanimtiid^ jur iöernjenbutig

immtn, {oU bet Ueberjc^u^ einem [|)öter€n ^büi[ni[|e aufge|t)act toerben.

« 5.

^cr betrag be§ Diei|e[tipcnbium§ im ciii^fliien gaÜe rid/tet fid^ nadj

her beabfit^tigten ^auer unb bem ^iti bcr iKcifc iinb ift in htr 5?eqcl

lu bemeffen, bag bet 9iei(enbe md^t auS eigenen 3}htteln 3uj(t)ü])e Uißen

M eeRdwbergtfij^ nafurforfd^eabe (BefeOfdjaft wtlMltct bo8

mb fitct borfiBcr eine befottbere SM^nung. 6ie {tattet aflifil^Iidi übet

ÜRMtmeii titib ^ulgoBen bcr Gttfbnig. in bcn gde[en|len (iejlgen Stihtngm

cinoi fin^0t !99ctulb^ ob.

8 7.

*^ic 5?crTcif)uiui bes «^^ttpcnbiuniä ifl ber (Sendeiibcigifc^en ruihir»

forfc^eiiben ^ejeUjcdaft übertcagen, totl^t au4) ben ^^i^^untt bec Secgebung

5Da9 6ti)icitbittm foll DorsugStoeife fold^en 9{aiurforMetii fit S|(0

mcbcn, tkU^t in bem @endenbergi[(i^ Stufcum georbeiiet unb bob»r4 ein

Sslecfffe fSt bie 6(nnatlinigen bcbmbct; fmoie etnt UeberjU^t fibn bic Sc^

Uiifntlfe bcrfäbcn edangt (aben.

§ 9..

92a(^ üDHjogcner ÜOa^I eineS ftetfcnben tegt berfelbe einer gemifd^ten

Smnniiffion ben $lan feiner Steife m nnb cni)ifAngt tN>n bcifelben Vufiräge

mb dnfbnidionen.

§ 10.

^e[c i^ümniii|ioii bcilft)t nu8 je jwei S)elegirten bcr im ©encfen»

bergianum üereiniqtfn iDiii'fnfrf)aftU(^en ^iejellfdfioften, ferner bcr 3*>o^ogif(^cn

unb ber ^almengürlcii ^ (i)c)cnj(^ft. Tie ««Ei^unöeu bcrjelben finben auf
' (Einlabung unb unter bem $orfi|c be§ erfien ^itectoid ber @en(!enbergi|<^en

nohuforff^enben i^efeUfd^nft fiatt.

§ 11.

Sie auf ber Keife angelegten na(nr|!florif4(n Sononlungen finb in8«

gefannnt figcnttun bcr 6cntfenbetgif(i^en (S^efefljd^aft, »eld^e iebod^, foneit

Rid^ bai nriffenf4aftli4e gntcreffe bd aXufcun* bobnrd) beeintra^tigt tnirb,

über etn)elne ber gefammenen ^kgenfUnbe, in Oerfidfi^ttfinng ber Sfinf^e

bcf Sietfnibeu^ ju beffen ^unPen bcrffigt

uiyiii^ed by Google



9 12.

^ie toi[feni4)aft(i4e ibcf^icibung bei ^Icläuäkute bleibt hm SReifcn«

bcn überlajien.

d 13.

Uebcr ben 55«:Iauf ber 9leife fenbet bet ßmptängec beS 8ti|)enbuiraä

iöül)icnb bcr ^fluer berfclben bem ^(xm fut ^ograp^ie unb @toti|Hf,

nnc^ 5J?n|;i]abc bcr uoii bicftui iljin crtlictlten 3t"fh^Mctio" / *>on S^ii 3^1^

'Diititjcilungcn ein. 5iqc^ feinet 'Jiurf(ci)i erflattet er jobann in einet bo

tmffenf(^aftlic^en Si^ungen bed IßereinS münbli(^ ^eric^t unb berarbeilct Ut

geosrap^ijc^en, ctj^nograp^ifd^en, cnmotologifd^ tc 9cfultate fctncc Scoi"

Geltungen )tt einer fflr ben SKi^Becid)t beS Qccetnt geeigneten defonnt«

liiinft^t, tiNl^e Hbnitf tu fittt^ev Sleife (onociil trieb.

8 14.

^er ^'^joologifc^cn unb bcr ^fltmengQttcn-^cfcüi'c^aft fuib, bcn mit

biefcTt (^c)cüjdjaftcn getroffenen be^oijbcrcn 5J\nnii6arungcn cntivrcif)ciib, tt)il^

renb bcr '5)aucr bcr ?Heife Icbcnbe 3,^ictc uub lebenbe ^{lonjcn, iomic

Sämereien ubcrmiUcin.

§ 15.

®ie üorfte^cnbcn Seftimmungcii tönncn nic^t einfeitig abgcaubert rücr«

bcn. &ine ^crönbeiung mug Don bcr in § 10 erioS^nten SommifftoK

botgef(^la0en unb bon bet BtnMkt%i\^tn natvrforfddenben ©efellfd^nft,

fonrie Dom Qetcln fiit (Steograp^ie unb @t(tfifltt bef(|loffm »ertmt.

§ 16.

9!nc 5Rcd)tc unb ^^iflid^ten, lücld^e gcmä^ obigen ^nrnr|rn^i&cii v^n

bcr <Benrfenbcri]i[c^cn naturforfc^cnbcn (^cfcDIc^oft übernDmincn uiorbcu fnib,

gc^cn im ^alle bcr 3lufiöjuug bcr genannten Öic|cüj(^aft auf ben Skrein für

^eograp^te unb ©tatiftif, bc^ünlic^ nnct) ctttjaiger Trennung be§ l\'lit:rcn,

nnf bcj^cn n'^f^Ü^^H'^iMi^j^^ ^^Iblfi iUiiifi über, unb, mcnn bic|e ebenfalls be*

\k\ii'i\ an\i[d)Oü i)üt, auf ben :)iedjl§nnrf)fülöer bei Sendcnkrgijdjen natut»

foi|(^cubeu @cfeUf(^aft, nänilii^ auf bie Dr. 8endenbergif(^e Stiftung.
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9ie «ftiftavif^e Wttfait(»

mit )n: europSif^eit,

Dorgetiageu in kt: iuii}iu)i^a[tiic^eu 8i^uug am 18. ^^drj 1871,

S)tt§ ^s[cl)cii imb bie Steigungen her 3:!)ierc finb üon bfit tÄcnfd^en

immer tn rinem ln[limmtcn ©tntie gebeutet luorbcii. Um junäi^p bic bei

unö üürlouimenbfn bcifpid^iuci|e ,511 crroäljiicn, \o l)ahin bic üomel^mtn, ge*

meffenen ^etoegungm beg od^tuanä unb [ein ujci^eS, rcineä (S^cfleber feit

2ÄcL*f^ Seit mtb Bei bot getmanifc^m unl» iwtbif^ 85(tccn ben ^Taubeii

)alH>«gcnifen, er fei etht licnoanbelte ffioKlice unb qI< SmiBertJogel ^ugleid^

MMl^rfageitb, ba^: «eS fd^tuant mit"* 3n €lubrun tia(t btc ioei|foQciibc

Ciigel 0I8 Sd^tmm fd^immmenb ouf ber ^kttu^um^, tn Sttnigrin geldtet

dn tebenber Sc^toau ben i^elben im Sd^iff. Ku4 baS ebeffle, flSgfie unb

Mrtrotttrflc f)au^l^icr, bü§ ^fcrb, mirb in bie mcnfd^Iici^e ©p^ärc l^incinge«

^oben. ^§ ^^[erb ifl ein reineS X^ier; ber %t^m eined ©d^weindl

Dcrborbfn ^)at, flellt ber ^It^em bc3 ^fcrbfS toiebcr ^cr. (5incr ©ebärcn»

bfn Ijilft, ba^ bü^ ^fcrb au? ifircr Sd^ürjc frefje. W\i feinen ^fcrben

fü^rt ber V:)clb freunblic^e ©cjpräc^e. Tlc^itt'ä rü^rcnbc Untenebniic] mit

Xantl^oö unb 53afio§ (!3Ita5 19, 400 ff.) finbet ihr MoM ©encnftiirf in

ber fc^öncn farpliiiniitiica Sage oon 53ainib, bcm )Ho\\ ber 5)cymons(inbcr.

3ii ben fcibi|d)cn 'Sancn rcbct IRtirfo furj Uüt feinem Jube mit bem treuen

SÜoJ Be^QCü^; nad^ ^^crobot (3,84) gibt in ber J)cr[i)£i)en köiiigaiDal)! ba§

€ktme§(r bM ^engfteS ben ^uSfci^Iag. ^aäf %ac\tn9 ((Antonia 9, 10)

fidtm rnfm $orfatren in IBuIbge^dgen n)et|e tetltge Stoffe, (dl SRitoiffcr

btt (SUter, bcictt ^ctdmniffe fit bnnt bm %m i^RS Sie^§ offenbotoi

tomtioL 9a4 bii f4mben bcm Stoffe bi« Me ber ffieiffagung |il
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£ip bcS Sü^fci, »cfd^cii bk SQ^Nuicfat tii G^utgott lamffcm imb in

Mnnerieen SfiQen um 9{at]^ fragen, l^t ein untct aOen loffleuropdift!^

©tämmcn verbreitete« (5po8 ^croorgerufen,*) unb her menfc^enS^nlid^e Xtm
be§ j?u(ful ^t i^m bei germanifd^en unb flaiitfd^ HJölfcni tnc (ihibc bcr

SBeilfagiiTig unb 3ti"'&frfi ju SBege gctrat^t.

9lu(f) bn§ mcnfcficnäl^nlid^c ^ÖQumlincffn, loeld^cS nii« bcr T^crnc ttie

bcr Schlag einer %xj flingt, ^ot bem Spct^t öon ben Qltlüteiniict)^^ 5^Mfcrn

bi§ )u beu äBotjalen unb ben ^tortoegern bie 9ü)Qe befi oenoanbelten tD2en«

f(^en eingetrogen.

5)agcgen galten fürbumm: Cd&§, Sfet, ?lffe, 99ocf, (5iQii§ unb F)ä^er;

eine ^rt mittleren Siufea genickt bei ^ u ii b
,

melc^er, obtoo^I loegcn jciner

2;reue unb l^lug^eit rül^mlid^ fprid^mbrtlid^, bod^ feinen 92amen lum Sc^im^f«

»Ott ^ergeben inu|. ^^etmod^ ^ au^ bcr Qutib bte iEigenf^aft, geiftev

Mtifl SU fein, b. ben tiQ|Mnibcn <S^ott s» «cfenncn, tontn er iiih) tnmfd^«

fi^en tRuQcn iterborg^ ifk« nt^t ttnt in bcr itorbtf^en 6a0e, fonbcm «nid)

in bcr gricd^ifdlcn. 9ltcntonb cifd^aut ble nal^bc Wiim, (db^ ntd^t Xcle«

ma^ot/nnr Cb^ffcn« unb bic ^unbe. (Obi^fcc 16, 160.):

%6er ^elema^oä \a1) unb merfte mä^ii t>on ber ®5ttin,

Xenn ni(^ oOen fi^tbar erfcbeinen bie feligen ®5tter:

''Jlxn uie Jr)unbc fabn fic unb bellten m(f)i, fonbern entflogen

SBinlelnb unb jUtenib t)oi i^r na«^ ber anbem @eite bed ^ofeS.

Offenbor bi^bcn bte fd^or^n Sinne beS ^unbeS unb feine ^ufmerf«

famfeit, ^neld^e i^n (^(xau^äft, bie ber ^ßttn^ ntd^t tto^mimmt, flgiuiß*

firen lä^t, ju bttfet ^uffoffung bte ^(ntegung gegeben. SBir ^oben fd^on

bei biefen ?lnbeutungen, welche meipenS mi% „®rimm'§ bcutfd^er 5Jft)tbo(i>gie*

genommei! fmb , einen njctten <?rci§ brr "^JluC^toa^l; erweitert ift berjelbe feit

bem ßridjeinen bieic§ ^arM (jroeitc 'ilu^gabc 1844 iinb 1845) noä) um
üieleä burc^ baS Serf Don 3B. iQ. C»;. 581 eef**), loelc^e^ un§ ^frifo ju-

gänglid^ gemod^t ^ot. ^u^er ben gabeln bc§ Rüptanbe^ entl^ÖIt bie 5ökcl'|'(^c

©ommfung nod^ bie ber ©prad^en ^orbafrifo'S : ber §üu^ü», Sornu», 93?Dtoff*,

Dieras iemne» unb 18uttom--8prac^e, qIIo bie Don ©enegombien, ber ©olb»

fufte unb t>on Sierra ^cone. ^er ^crfafjer, tt)eld^er fi(^ um bie i(enittnt|

ber afrUanifd^en ©prad^en groge SBerbtenfte enoorben l^at, legt tnci ^kundjli

auf ben Umftanb, ob eine Sprad^e fesuell tfl ober ni^t. 3n ber Rotten'

toMenfprad^ tt»ie in ben tufopftifd^n finb bie ^u|itmflttec nod)* (Scf^M^tent

obgetbeilt, biefer ^(blcd^tgunterfd^teb gebt lei^t and) auf teUofe ffiefen über

unb ruft bte Zenbenj ^erDor, unperfönHdtc (Begenftanbe perfonificiren,

unvernünftigen SBefen IBernunft unb anbere menfd^Iic^e tSttribute bci|ulcgen.

®ie ifoffern, meldte eine nid^t fesuefle ©prnd^e fpred^cn, ^aben nur eine

3:r)ierfnbel gebilbct, bie öom 3«u»'ö"i9- "^^^ Sammler l^at ftd^ ferner bie

grage Doigelegt, ob btefe gabeln in bet ^l^t U)ir(Ii(^e ihnbec bec MüfU

*) 2ki§ l^aupttocil Uber bie Xbietfabel unb bie tRoUe bt§ MfeS bartn ift Mc
Sonebe Socob ©rinim's ju feiner ?Iu§ftQlie bc§ JHein^arb i^ü^^j, Berlin

**) 9teincU in ^irifa, gabctn unb ^Dtdrc^cn ber Eingeborenen, '-Ü^ciniac

1870; tbie enneitcdi VcatbeHung bei QerfofferS Hon feinem 1864 in engtif^er

Gpracle gn Bonbon eif^icncmn VSkU, ni^cl nvr bie ^ottentoUcnfBbdn callicit
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fhib imb <di ii^, einl^eimtfd^ Siterahir gfUen Uhrfen, obet o( fle etiDo mm
ber ubfrlegenctcn Wi^tn SRocf entfernt fmb, ober ob Pe enblic^ beni Antrieb

i^re (^ntftf^uitfl Oerbanfen, toef^en bie ^rul^ng mit ber Ir^tcrcn bem 05eifle

bfr (Stngeborenfn gab. <C)er mobcrnc tttfimiiig etitisec biefct gabeln Uuä^M
In bie 9Iu{^en. 6§ finb bie§:

1. ^ai)n. ^tx iDurbe einfl Dom B^dal befd^Iid^en unb

qtpadi. fprac^ ber ^paffw: ©iUft bn Ti^t jitfift beten, e^e bu

löbeft, Töif ber türif>c ^lann tf)!tt'' Ter ©(fjafnl rrroibfrt? r 5Btf mncf)t er

eS benn, tocnn er betet ' (fr galtet bie ^^dnbc unb fc^lu^t bie klugen. S)a

tl^t ber ©(^afot fo, ber .<oa!)u abt-r ffnn bntion.

2. ^er gijdjbicbflQ^I , fiton rr^^af]It non 'Sir ^ionif^ vnffj-anber tu

bem 1838 crjc^icnencii 55erid}t über jcmc (£utbe(fung§reife natf) 3nner»?(frifa.

(f4 ift bic§ bie &t\^'\d^U auS bem erften ©efong oon iHcincfe r^udß, m
bei rnid}§ ot§ tobt Dor ben mit fjift^fn belobcnen Söaqcii legt, üon bem

i^utiniiünn auf ben 2Bagcn geroorfen toirb unb nuu bie \\\\d)t ^innbiDlrft,

tothijt 2i[egrim Qu[[ri^t , in folgenber Bfflfl""9* ^Bd^ald mtxüi bte

Stelle M t^ud^fed, bie ^Qäne bie beB IffioIfeS; ba bie ^^äne unbiQiQ oiel

frigt, fo fagt bet e^atal gur ^^äne, fle ffinne fo oiel ^[\äft bifmnen, att

jte »olle, nenn fie cd ma4<n noOe, »ie er get^n, fid^ oov ben SBogen

legen unb fHlI iKr)oIten tvoOe, tooi oui( geHc)^ möge. Hbcc fbit |ie ouf

ben SBagen au loerfen, ptü^U |ie bn Senfev befi IBagcn§ (al^ tobt.

3. M 9a »ton» Uitfieil. !Btim ffqj^ n|ebt ber 6((neibar

IHoge^ ba| bie SRaiiil ibnt Reibet iftriffen, bicfe Mtebt bie @4ulb ouf

bie tta^, bie auf ben ^unb ic. ißaDian Iä|t jeben ber ^ngef(^ulbtgten

buT(( ben anbern beilra^cn ift nenigcr eine Isabel mit ^orol, a\% eine

Uebung ium 92a<^{|>ic(^n, g{eti$ unferem: 5^ $en, ber f(|tdt ben ^fodel

'naui K.

^er Glcp^anf triTifl bi:3 5Baffer,

S)aö äüafier löfc^t Das gcucr,

Ibas Seuer ber^c^rt baS ^o(|,-

%>ai $oI) ))rttoeIt ben ^unb,
Der l^unli bei^ bie Aa^e,

S)ie fta|e fn|t bie ^aud.

4. 9)ie @onne nnb ba9 9f<v^* ^nll ttav bie 6omie auf 4Ecben,

bie iiatm M $f^^ ""b ritt auf i^m. ^al 9ferb »or ober nid^t im
8tanbe, bafi ©emic^t ber Sonne ju tragen unb be^^aTb trat ber Od^S an

feine Stelle unb trug bie 8onne auf bem Stödten, j[enem Xage ift

bol $ferb mit folg^cm fglu^ belegt:

5Ö0II ijeute üb joUit bu ;ine bt^mmte Jobesjcit ^abtn,

nnb Xag unb 9to(^t foaft bu efjen«

Vber V\e 9r({ierbe bcincö f^crjen^ fod nic^t gejÜltt Uteiben^

Ob bu Quc^i get)ft bi§ jum ^JWorgrr grauen

Unb abermals biä gtgen Sonnenuniccgang

!

3tt ^hunbc liegt biefer ^dbd eine l^iel^feud^e, me^e im 9lamafalanbe

Dom Januar bt« Wftr) bicienigen ¥ferbe »cg^afft , medt« nii^t an bie iKijle

gefanbt mccbcn.

^ ..L o i.y Google
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guropätfc^en Urf|)rung8 tfl loo^I bie in berfd^tebenen gaffungen frgft^Ite

t^abcf ucrn bcr ©djlniti^o, wdd^c burc^ ctiifn D^untdicn ober ^Qüion Don bam
über licii'nbni ^Steine befreit, ibrni ^^ÖDdllbatcr beißen ober frcffen mifl,

Worniit cntroeber auf Äüt^ bcä ^^^^ff" l)*:^ ©c^afüU bic Schlange [xäf

eüiDecftanbcn erliärt, bm Status tiuo anUi l^crjutleflcn unb fie niiti in i^rem

^txftx geloffen mirb. SS i'i! bic§ befanntlit^ nud) ein oricntaliid)e'i ^otiü.

3n ber Grjä^lung uom öifti^er in „JauitMib unb (Eine ^uicf^t" lü^t bor in

einen %op] %ibamk ©eip, ipelc^er auä 3^^^» toc^en bec Üjer^ögcruug jemer

l^efceiung bem 9lettet Städte gejd^moren, nac^bem er feinem Don bem Siegel

SoIomomS befreiten (^fängnig oX9 Jbuäf tntfKegen, burd^ ben 3n»eifel cm
Üx 9RögIic^feit ftd^ niebcr belegen, in fein (Sefängnig jurütfjufelieii. 9nF
bere f^Mn bagegeit iiia4<tt ftorfeii fCnf|mu!t bataut nid^ mit alB iirf|icfiiig>

ti^c (Sr^ugniffe bcS ^ottentottengeijleS betrachtet »erben, fDitbcni oii4

als Stüde einer trabitioneUcn einl^imifd^en Öiteratur, bie Don ^Ö^crem bitter

if!, al§ bie ältefte europäifd^e ^Hnftcbelung in jenen ®egenben. 6cit bot

älteften !^(\\cn ijl ben (SSttern unb ^Jlenfc^en bie ^fä^igfeit beigelegt worben,

im i^icrc jic^ ju ncnuanbcin. Sei ^orner entfliegt ^t^ene gteid^ nmm
Sögel (Ob. 1. 320), mie ein Ibler (31. 19, 350, Ob. 3, •'^72) ober

fikt nl? oc^ioalbe am ©imfc be« ^anfe§ (Ob. 22, 239). Obm entfliegt

niv (\aifo unb ber Xeufel al3 Äabc ober ^ic^i. 2)ie Seele bc§ (Sd^Iafenbcn

iDiiiioolt al'j Iljier, al§ Schlange, *l!Jlau§ ober SBicfcI iimkr; er eiiuad^t erfi,

ttjcim )ie hiiid) bcii 'JJiiinb mieber in ben i?i)rpcr ^urürfijefcljrt ift ; luirb fte

in i^rer ^^ierge{)att üerfc^eMc^t unb fann nic^t gurüdfe^ren , fo bleibt ber

OlenM tobt (^^t^. 1036). 3aub(rer (aben Bei ben Mfl^n unb Stfliiitm,

mie bei Germanen unb Slatpcn imb, tote lotr fogleic^ feben ttetbcti. Bei ben

fifrilanem, bie S^t^gfett %bing(|ldlt an^une^meii, unb nnig<fe(tt. Stfinnct

«KTbcn gern SBdtfen, Siemen |u Rathen, ^erobot (4, 105) ntelbtl

bon ben Pleuren, unter Sc^t^en unb in ScQtbien nobnl^aften ^eHencn

gctten fte für Sauberer, tncil ft(b Jeber tion i^ncn aQiä^rlid^ auf einige %€l^
in einen SBolf «anbete, bann aber wieber nunifc^Tici^e ©ejtott annehme.

?Ipf)T?nc^e« bcricfjtfn ^(iniii«, ^omponiuS 2)iela, 9Iuguf!in iinb ^ergil.

(^Dlptlio!. 104«^] (v ii jjjcnft^, ben biefe (Sabe auS^eii^net, l^ieg ^tjcantbtopod,

mörtlid^ unjer JÜ^cremoIf.

99fr bü8 Sßrtf^^ficmb ober ben 9BoTf§giirteI mit ober oTinc ^bfid^t

aiMicljt, tt)irb 9 Xage 'iBolf, er|t am jeljntcn ^nge barf er m menfc^lidje ®e*

ftalt jurüdle^ren. ^iac^ ber uorbifc^cu Sage luirb audj bic ^^ote (bcr (3ee=

bunb) am neunten Xagc einen ^ag 3)icnf(^. 3Jlon Derglcic^e folgenbe l^effifcbc

Sage mit bem afrifanift^cn S^oIfSglanben. 5)ie t)effiic^c 23otf§fage lautet:*)

6in S^epaar lebte in ^Irmutl); jur SScrmuuberung bc§ Dknnciä lou^tc bie

t^rau bennod^ bei jeber !DZa^I$eit gleljc^ aufzutragen, lange oerbeimlid^enb,

n»ie fie ba^u gelangte; enblt^ aBcc toetfprad^ \fyn bie fntbcÄmg, nur

bfitfe (c baBei ibren Slnmen ni<l(t nennen. 9lun gingen pe mltcinanbcr oiiff

Selb^ »0 eine ^cerbc 64afe tteibcte« a» Oelber bic 8ra>t i^tm €<$citt

lenfte. W |le i^t notc gefommen n»ai»n, »arf |ie einen SHng iBcr m
»Ice! «0. 25, e. 44.

.-L,d by Google
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tnb nmtbc migenMidlidl ^um SBermoIf , ber in Me ^ecrbc fiel, eineö hn
&Mt griff unb bamit entflog. Det Wann j)anb wie nctfieinert ; al§ er

aUx §irt unb Jmnbe bcm 3®enDoIf nachrennen fa^, rief er: „od^ iDlargarcU
l"

ba öerfc^roonb bet SBolf unb bie fj-rau ftanb nodcnb auf bem ^^elbc.

" SHc ^otttntottenfagc lautet: (Sin Hottentotte reifte cinft mit einer ^ufd^
monnSfrau, btc ein ^'mh auf bem ^Hücfen trug, ©ic tiatUn fc^on eine ^iem«

lic^e Strccfe SöegS jiiriiffgcicflt, al§ ein Xnipp wilbcr *!^?ferbc fidjtbar mürbe.

S)a fprac^ ber ^ann ju ber i^rau: „^ic^ hungert, \ui^ icf) iticif,, Dafe bu

bid^ t?! einen ßöroen ticiroanbcfn fannjt. @0 tl^ue e§ utib faruic un§ ein

ttilbcs ii>fcii), bnfi iDir ktmaö ^^u efjen teTommen.* Säkib gab jur ^nt*

toort: „*Xu TOiifl bid) aber üor mir fÜK^ton!" „O nein, rief ber ^tiA,
id^ \üid)k nwd) nur bauor, is^uagcrä ju fterbcn, aber lud^t üur bir!"

SBöfircnb or noc^ fprac^, bü begann fcfion hinten anä bem 9Ja(fcn beS
'

IBeifcc^ .V}aar bcnun-^umöd^fen , il^re ^Rö^^d ualjmcu allniaiu] bie ©eftnlt non

i^Iaueu an, uaD iljte ^cfid^tö^ügc oeränberten fic^. ^ann [c|te [ie ha-i kiuh

mhn.^ $S)iefe ^ePaIt0Detftnbeniii0 (cimni(i0le ben SRaitn fo fel^, bog er

fi^neO «rneii tu4<n Saum ccffomiii. S^ttu Monte »tt fniifcfotai

91001 on, ging bann ouf btc Mi, §00 ifmi SftOnHf ani^ nnb fi^i ba

|Uif|ie ein noOtunmencr d9»e in bie (äene t^nani. 5Dcr Widl |»ifd^
ben OfiMcn ba(in, ^nmOte bann mitten unter bie «rilben $fetbe unb ftwong

auf eined berfetben. & fiel «Uber unb ber Söme (edte fein $Iut. ^ami
(e^rte ber Sötoe ba^tn surucf, loo baS IHnb fc^rie, unb ber !02ann rief wm .

^

SBouQie l^erab: (S)enug, t^ue mir nichts gu Seibe/ fonbern lege beine fiöoen«

(^effalt ah, id) werbe bid^ nie me^r bitten, fie micf) fefien ^ii taf^en. be«

gönnen Dlä^nen unb ©djroeif ^u öerfc^minben ; ber iJömc ging nac^ bcm

iöu|'(hc ^u, mojelbft ber t^dirod lag, log i^n an unb ße^el We grau in

i^rtt eigenen (Hcftnit na bin baS J^nb mieber auf. —
^ic ^^le^nUc^feit ift unuerfenubar , biß auf ben äBet^jel ber ,(ilcibutiq,

bort bae^ ^Hnfenen eine§ ^ingeS, ffitx baS 9lWegen eineS Üodtä, tooä bie

95crwanblunq jutiärf)[t Iicrbci(icfübtt.

5^ ! c c f tl)cilt auc^ eine ljotteatotti)c^e öabil üon bem Übmcn in f^rauen*

geftüit mit, meiere in mand^en S^gen an ba§ 9{othfäpp(hen erinnert. Sin

2öroe fii^t eine T^rnii, befteibet fitl^ mit il^ren ©emanbcrn unb fommt in ber

©eftalt ber j^um nacf) il)rem ^aü\t. 9tl§ bie jütu^crc 'Sil)iüc|"ter i^m Wüd)

lu trinfen anbietet, tiüpKite ein menig 2JlUc^ auf ber i^Ieincn §anb unb ber

Sdtoe ledte tS mit bet 3unge auf. %t9 htm @(|arfe nun SBIut ^eroor«

hSlit, teAe bie Hermetnlltd^e ^ron dl auc^ auf. Viüäft tat

le^te Stott Stt meltei geuiobnt tm, loffen biHI nic^t )u; enblid^ bemcrfl

matt an ben 89»enl|aaten ber tienneittlfi^en fftau, ba {ie f^ft, berat nw(te

ftdttt mb Deiteennt ben 8fttt>at.

tBic |ier ber 9BoIf« bem Iffima geniftl, bnid) ben SStten erfc|t ip,

fb In bet SaM umn ^^IBettTanf beS ^en mit bem e^melnigel'' ber

(>afe burd^ ben @trau^ unb ber Sd^meinigel burd^ bie 8d^ilb!r5te.^ ^e
bttmocifUf^e Z^ierfabel (ontet in ÜSfcn totIcniDttlfdien S^lfmiB» ^^'^

*) «Iccf 8b. le, 25.
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l^ieltcn Mc ©d^ilbfrfltfn 9latl^, tote fte bie @trau|e jagen (önnten, unb pe

fprat^fn mUr cinnnbfr: M^'if't im« nnf &eibfn ©fitrn in !Hrilf)fn naf)C bei

cinanbcr jte^cn, bann [nge eine dqw unö bie StcaiiBe auf, jo ba^ nr mitten

jioifd)cn un4 ^inbuK^ini^en müijfn. So traten fie benn, unb al^ bte StrauBe

burd^ i^rc lanoien 3?ei()cn ^iiiburdiiagten , rührten fi(^ bic Sc^iibtrdten nic^t

Uom ^ta^t, fonbeca eine rief ber anbcnt ^u: ^öiit bu ba? worauf bie anbere

enoiberte: ^a, ii) bin ^)ierI ^llä bic Strauße buä l^örten, liefen fie au8

Setbedfräften baDon, bid fie, )um %6bc einiattet, nieberfielen. ^luu uerfam«

mdUn fld^ bie ©(^ilbfrdten gemäc^Iic^ unb üerf|)eif}en fte.

3n aUeu X^icrfugeii finben fld^ fetlldiungen auffallenbcr i?örpcrbe«

ft^affen^eit bei X^iere. 9Bir braud^ea ^ier nur an bie ^üb[(^e Bc^öpfungd«

gefegte bff ^|!e{fln(d |u eriimcm, bct fetiie 8intt(ett bem Um^anb ncc»

banlt, bat ^ 6(^öpfer i^m bie ftt|le ouf oQm Sarbcn-SUlpfc^en auf*

gcmatt tat.

Itie Orrage: Mmol (of ber ^otal einen langen fd^varien 6treifeii

ft(ec ben 9Ui<fen? ieontoflclcn bie ^oüentotten (QleeT 6. 52, 9h. 1?9) fo,

bot er einf bie 6onne, oel^e oll tü^ftfei IKnb »ertaffen oaf ber Ctbe

fa|, banm teogm »ollte. (Ir oerbranntt fi4 ben fftüäm, hkU^ fcitbem

jf^roarj i(t. — SBantm ber Sfelb^ofe feinen Sd^manj ? — (^leef 9ir. 44,
6. 80.) ^a8 fommt ba^er, fagen bie 6ulti4^affern, ba| an bem ^age,

ba bie Spiere i^re @(l^n)An)e jugewtefen Befamen, ber ^immel mit SBoIten

li&fT^oqCTi war , unb regnete. *^nfier n»af^te ber yVcfbfinfr fiff) nid^t att5 fetner

^ül)lc Ijcroor, iotibcrn bat bic anbcni I Iiicrc, iliiil uod) icnicu 3(f)rDan^ mit«

jiibniuicn. %üi ä^iere famen mit od^ioänjen oerfetjen jurürf, aber feinet

brockte bem S^clb^ojen ben feinen mit. — 1)er ^aoiun 'hat hinten einen

lallen ^flecf, weil er einft oon einem erzürnten 3fbrnfjcngit q^padt nnb auf

eine ^eifec gelfenplatte gebröcft rourbe. 2)em OJlotio, baii ber Sd^iilbiqe feine

Sc^ulb einem anbem auf^ubürben Decfte^t, mie im fet^ften (^cjang beS 'J^euude

$u(^e Sicinede ben SBibber Qe%n bie Sü^ne für 2ata3^§ (Ennorbimg be-

^a^Ien fiel, begegnen ivir me^miaU in afrifanif<^en fabeln. 6d i|l in bec

)99antn<8abe[, toel^e ^en (EafaltS in feinem ®etle Aber bte @ctfd(uano-

Bptaäft nittbeilt, dl eine tkU^t bie 8eber btil Kiamantfane, eines

fabelhaften gegeffm nnb tior ^urfl ben See bef Pbnigi bec

X^ifie, hti (?(cpt)anten, au^gctrnnfen ^at. 9Ule ^^iere nerben um ben Se«
Dcrfammelt; ber ^afe foQ ben @(^ulbigen entbeden. (^r beftreic^t Sippen

unb ibiie be9 Spring^jen, mä^renb biefer f(^Iäft, mit Schlamm wib icigl

ibn alft ben @<hulbigen an; ber Spring^afe mirb ^tngerid^tet.

CFine anbere Or^ffung au§ bem ?anbe ber Suflom t^eilt 929lARbcT
mit. (53leef B. 142) ^)er 5lffe unb baä ß^^amäleon fanben auf einer ge«

meinfamen Oietfe ein ©efa^ Dol! ^nlmrocin, '^ct tronf bnoon , baS

ß^^amälcon toogte cä nidjt. 2)er (xigcntliumer ereilte bie SRcifcnben unb bc«

fcf^ulbigte pe be§ '^tebfto^t^. ^cr iffe leugnete unb jagte ju bem SHonne

:

Sieh öuf i!n§, wie mir get)en ; roer toumelt, ber ip ber ^ieb.

©0 lieft ber Wüim benn beibe lui) boruWrqeben ; ber 9lffe f(^ritt

ganj üibcntürf) unb gcrabe einher, baä (lljamdlcon abei jc^iDanfte, mie ei

ftetd )u t^un pflegt. Sie^ft bu nun, rief ber %\lt, »er ber äBeinUinler
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V. ^ fil^Iug bcr Sbitii baS ®|aiif&k«n, mb beifd^onte fein &(cn nitt

m bei 9|ffn ipillm.M bcibnt X|im fekten l|(e Kfife fort; ^ UNRf (Sl^infileoit

einen 9tanb in ein gftrdbefrtb , nnb da ble Seuit Vrbrifiefen nnb mSi
bem ^^ötrr fbifd^ten, fagte bad (Ifiamäleon: nac^ unfmi f^Anbcn;

bef, f-^üiibc tjom IRawJ f)^jd^fti}t finb, ber ift ber ©d^ulbicie.* <fco mm
beft Sffcn ^änbe fc^mar) »oren toi« immer, fo bclam er bte e^VSa^t, ttclcte

a früher üerbient Iirttte.

(?inc (^abfl bcr SÖofoffcii bejcid)net jd^arj bie ^if^cntl^ümlicbffit bf§

inib i)Ql'en. (^Iccf 8. 143.) 9lffc loarf b<?m J)fl[ni uor,

er fc^ forttüä^rcnb um, bcr ^nfc nbnr entf^fgnete, ber Slffc fra^e )id)

fortiDQ^rcnb. IBeibe tücttctcn iirnencinanber, einen r^oHen Jap rul^ig ju fi|cn.

Ü)Httaq I)ieltpn bcibc bie crjmuiuvMu^ 5Rul^c ou€, bo jagte ber 'iJIffe, ber

i ieje ^^cm itid^l uict)r ertragen Dcnnoi^te: %{% im i^riege luar, tcü[ea

mid^ Äugeln ^ft — unb ^ier — iinb bort — unb bort! — SBo^in er mit

bem t^inger toied, um bie Stellen bci^ct^nen, nup bit Ihigeln i^n getroffen,

ba fia|ie er pc^ f^neÜ. — Vuil^ ber ^fe, ber el foum no4 oemuxl^te,

feine ffugen anf bem gfutBoben imr i(m ru^en }u (äffen, begann eine &•
Icking: Vtl iib int ifriege loar, fagic er, üerfolgten mid^ ou(b bie geinbe.

Sor @ntfe|en fprang i(^ balb ^ierl^in, balb bort^in, balb linfS, boib rcd^!
— Wi\ Sli^eSfc^nene folgten babei feine lugen, bie fo lang ftatr auf ben

^en geWtet geioefen tüaren, ben 59ctt)egungen feiner ^lieber.

59ci ben 9I^o!offen unb S^elfcf^iinnen fpielt bcr §afc eine fiqent^ümlid^e

Soße. '-IlMc lu.r ]&im oben ciefftjcn bei bcr ^abel oom auSgetruiifcnrn See,

ift fT fiift iDie ein iHcincde jc^lüu unb gcioaltfam. S)ie SGBoIoIfcn nennen

i^n bti^j uÜerboÄ^Qftejie J^ier. (©. 144.) Jür ben furc^tfamen unb bum»

ntf» jr)tt)t'n unferer Stbicrfnge luibnt mir f)icr ein X^ier eingetauid)} ,
tDcU^eä

ber (B<l^ö^)|cr jclbfl fui )u ^eiuitüL^t ciliätt, ba^ er it^ii uid)t uDd^ gqil^eibter

matten tarf, nieil fonfl ber h^ü\i bie Seft umfe^ren luürbe; ein ^^ier,

n>el(^ed, Ol« ber Sftme ein SBftnbnil mit ibm eingebt, burc^ feine SetWa*
gen^ felbft ben POnig ber Xifim )u Xobe bringt. %t baut bem trfigen

Simen eine ^ütte unb Bcrffi^t feinen 64nMuis fjiiBi^: Ko^bem bcr S5»e

^ger< geworben, {icbt ber f>ofe feine ^aut an unb fpielt bie SSoenroIe.

3m fionbe 53ornu finbet fic^ aud^ baS 3Hotiü be« ifompfe« jwifd^

Sögeln unb ^ierfü^ern (SIeef 126), bei ben Semne bie ^audmaud unb

^IbmauS ober bie t^reuben beS ©tabtlebend, loobei ber ^unb bie @tabt,

ber Scguan ba? Sanb vertritt ($^fec? ^. 14^), nnb fo liff^e ft<f) npd[) mand^eS

beiftor^ebcn, öienn ic^ ^\]x\: ('^icbulb iiorf) mcitcr in '^Inii^uudi ndimcii bürfte.

©(^liefelid) \n nur ala ctioüö in bie n)i]jcnj(^aftlid)cn 3trat[riujen ber

(^egcniDQrt eingreifcnbc5 bie §au|fa-'§abcl „ben menfd)ltii}eu llriprunft ber *

Äffen* ertüQbnt (5^(ecf ®. 140), iDcIii&c bcr 5]lifiianüt löd^ön mitt^ciU

unb lücldjc in bicjcr J^'^H^i'^ä "'^^i^ Oiiginul [tm fami.

^i^rul^er maren bie ^jfen 37lenf(^en unb nährten Dom f^ifd^fang.

Ctnfl !am ein 9Rann ^llottef su ibnen unb fogte: «(^angt fo uiel ^ifc^e,

dS il(r mbgt, aber ni^t om Sonntag/ ^ie SRftnnet oerfprat^en ge«

|ar^, aber eine ber gfrauen, mef^c om Sonntag an ben See gegangen

MT, ttoffer yk f49|ifeni bemerlte ben Stei^fbum an 9tf4n> »"^ f^ofit« bie

B
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i^nen ein ^nn Rottes erf^ienfn fei uttb i^nen geboten ^abe, am Sonntage

bie (^if(^e in Äu^ effen )U loffen. ©ie Seibcr aber, bie biea für Um
%u#^üd^te fjiellen, brpfjten mit i^rcm 3onte, menn bic Männer ntcftt )D'Drt

fld) Qufmadjtcii, fjifcfjc |niu]cn. ?luä ^UTd^t 00t iijten SBetbern g€^orc^kn

fle unb fingen ein gut 2bnl i}ild)e; all fie bicfdfen nnffj ^mt^t bringen

IDoEtcn, er[(^ien i^nen ber Iiiann (^oücä unb ipmä): äBcil ilit ÖotteS (^thoit

nid^t erfüllt, |o fotlcn bie 8c(\nungcn oon euc^ (genommen loerben. bie fui^

gegeben loaten. ^I^r joüt ^d^män^c ^aben unb auf ^nbcn uab i^nm

laufen, im @toube um^erfried^en unb im SBotbe mo^nen." Unb fo gej(^a()e<.
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Uebet

einige neuere ^unbe in beu öfteren marinen

lcrtiärfc$i($ten

Iratibfurter (Segtuik, '

t)orgctragrn in ber roi{|enf(^Qftli(^cu ^i^ung am 22. %rU 1871,

6S pnb üor uerel^rtf ?lniü<jciibc, eine %u^al}i hon ÖJegen»

[läubeu au§g()tellt, mld)t bcn altefien Slertiatii^id^ten bei uä^ccen Umgegcub

Ofran(furt§, Un iitupd* ober ^tpiai\m*%i)omn, entflammen.

ttntd biefen %um begreift man eint oft fc^r möt^ttge Ablagerung

Mm !£(oncn unb SRwgettfoncn (feUener Don foi^tgfn Selten), ne(4e fibet

einen gn>B(n tJ^l iwn Belgien unb tRorbbeutfcblntb ht9 no4 (inein

Herbceitet ift unb toel^e Don ber ©egenb Don Raffet ^er über bad ißogeld«

grbirge in ben nörblid^en %f)(\i be§ «^oin^ec IBedenä", baä ^cl|t bcS

ieitiätgeljiete« im Sl^eint^ole smifd^cn JBafel unb S3ingen, fic^ erftrccft.

^cr %mi 3?upe(tt)on h^khi fici^ barauf, ba| biefeä Öiebilbe juerfl

hn 9^up(Imonbe in Zeigten (namentUd^ bei SBoom unb SBaefele) aufgefun«

ben mürbe.

3n tWorbbeutjc^Iaiib l^at man ba^jelbc anfangt irtiget SSkifc mit bem

Diel ültercn ?onbonl^on für ibenli|d) gcl^altcn, bi§ Sc^ridb ini 3a^re 1847

f§ unter bem ^}kmcn Scptarienll^on Don jenem uiiteric^eiben tebrtf. 6§ ent*

i)üii nämlic^ biefe Sc^id^t befonberd Diele ha üüd) m anberen t^orugen
.

8(^i(^ten nic^t feltenen i?noffen unb Soncrettonen Don ^ergelfalf (feftener

non 2boneifenftein ic), meiere burc^ i^re im SSmttn riffige IBefd^affen^eit

nnffaflcfi nnb €e|itarien genannt ttcrben.

6ie fe(ett berartige Sthtpit Don bcn nctfiittebenllen (Sr6|en unb

dkpalten: ffin onate unb lugeffdrmige Stüife, bte auf ber ^refbonl fanrn

TcgelmöligeT gearbeitet »erben fönnten; bo langgezogene SBüIfte, bort nieren*

förmige ^aufwerte einzelner i^noQen tc. $et ben aufgef(^Iagencn Stüdfen

bemerfen Sie, ba^ meiftcnt^eild nur bie !Rinbe sufammen^flngenb ift, mä^«

renb im ^Dlittelvunfte brr iJnpflen 'Kiffe m\h Sprünc^f ^iifnmmenftofien , bic

m ber ^Ute n>eit fiaffen, gegen ben ^nb aber fu^ iulammen^ie^en unb

fc^Ue^n.
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3in ^tnjer Seifen tourbe bcr Septarirnt^on erfl im ^at)xt 1860
bur(| Setnfauff erfannt; et ift aud) in unfmn (S^egenben mdd an bcn er»

»dienten Soncwtionen unb enthält ftcIlcntBeifc, wie an öerfddiebenen 3f«"^orten

9?orbbfutf(i^Tanb?, v^^i^^^'^)^ ^^riii'taöc iitib 5?n)|inn(inii^pen t^on nie ftf

in bt?fpnberfr C^köfec unö (ödjon iicit au? brr meftlictjeren bcr bciben am
ÜJ^aimi|er bei (}l5rSl^eim für bic (icmentfabnfcn in 53iebn(^ unb in SBonn

angelegten X^ongruben üorTicc^en. 2Bir niTbrn bort ben (5it)p§ getool^niic^ in

rofcttenförmigen ©rupfen aint'biilui) iiioh^t Kniitallc,, (einige finb 7 bis 8
Zentimeter lang), bie juiii (leinen Xijcü g^an^ luaWaliiH, o]i über — nament'

lid) an ben ÖJrenjen ber einzelnen Ärm'taUc bcr ©ruppen — üon grauen

Streifen butc^soß^n f^nb in tjrolge einer geringen Sinmengung Don X^ßn*
f^lamm. 3n bcn'mei|icn Pt^ßallgruppcn i|l ein 5nbinlb«ttm — oft ein

littfl — befonberS gro| unb beutlid^ aufioebübet, fo bo^'bte fibriftcn nur

tak IntAnnfel etf^einen.

2)ie Stvfiatit finb nid^i feiten in ber Sli4i(tun9 ber Dorbcrm ^emt«
li^ramibe lang geftredt. ^ie ttor^rtfd^enben Sflfi^^n finb bie mononincn

SftngSfläd^en oo oo, bie beiben f)emip9rQtttben P unb bad Wintere

Ouer^miboma V» P' ^ unb baS 'i'ri^ma oo P. 55on untergcorbneten

(^fftalten ift unter onberen bic feiten al3 äitf^crc .f^rnftadbrnrenvuig bcobnrfj«

tetc Ouerjiöd^e oo P oo biärocilen [ic^tbar, ferner eine Wintere $^cmipnra-

mibe m P' (wo^rfd^einlic^ m - 31, fottjie einige anbere, Heine iJIäd)cn. <^c\)t

fc^öne t^oflfommene Durt^freujungsjtDiüinge, bcrcn ^"biüibuen bie Cuerflä<!^f

gemein boben, fmb (^eiammelt werben. 3)ie kioilalic jiiib lebenfall^ nad^

bcr ßntftc^uag bcy iljonc^ in biffem gebilbet, benn bie xJamcUen be§ %\)o*

neS biegen uui bie (^^pSfpat^e ^erum, alS feien fie Don biefen fort«

gefd^oben n>ovbtR,

€clt<nct a» im Sfon finbet ber in bcn SUffen einiget

€cptarien^ in benen er Heineie, ItnfenfBrmige fft^PoQc tm loeingetber

Sdrbc (tibet.

92atärn<^ iß bie petrograp^ifc^e Sefc^affenbeit unb finb bie unorga«

nifcbcn Hinfd^Ififlc beS SKupeltboneS feine ft(^eren Unterfc^eibungSmerfmufe

»on anberen ^bi^nablagernngen ; beftimmt d^arafterifirt wirb berfelbe nur
burd^ feine ^crftetncrungen, burd^ wel<be et |id^ fogletd^ otd ein 9l«mi-
gcbilbe ju erfcnncn giH.

^ie i^anna ift nic^t rci(^, oft ftn^cn fid^ nidjt einmal 5 ober 6 Birten

oon Zond^i)Iicnrcflen an einem ^Jlnfi'c^hi^pnnfte unb im Öünjeu enthalt ber

©cptarientfion bc§ ÜJJoinjer S3c(fen5 meniq mebr alö 50*) 2RoDu§renfpen«»5,

für XüMjc m unfcrer nöd^ften ^ö^e Offcnbnd) D-? reic^fte t5funb|^ätte [cm
jd^eiut. Unter ber fleinen %n$a^I Don ^Dud^ijhen ift nun ein ucrl^äüni^«

mö^ig groger Zf^tW aud) in onberen 3:ertiArfd^i(^ten nid^t eben feiten, einige

wenige ober finben fi(^ im 6ei»tartcnt^on fietd ^öufig, in onbmn Bilbungen
gor ni^t ober bo4 nur als groge €clten$dtm.

*) 5)ie in unicrcm ^JKufeutn nufi]rf!i-llte fea«jimliin(i
,

:ueld)e lüir bnu (*ifer bcr
ipcmn DDr. i^öttgcr unb (Ättladi) uiöawUn, entt^ait nur einen Xl^ni htt (jloa*

(Italien be« Btii)>ettboncS, obf(^on fte eine bcr MflfNlttbtg|len CoOccttonen ber foffllcit

aMnIlen bct aRmnicT IMcnf ift
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Tahin gehören befonbert gtoei Wufd^eln ouS bei -bunt d^^l^

Injo^i Don Sd^Iol^ö^nen ouSgcieic^neten O^amilie bet SrcQCem, nAmtid^ bic

hmi}U joQIangf, bicffd^alige , oDale Leda Desbayesiana unb bie netnete

mrljr brctcrfioie, ünqleif^ffittcif , innen ^Jcrfmiittcrc^Täfi^enbc Nncnla Cliastolii,

Don bercn imlen Varietäten bie ti)pi](^e bucd^ ouf^Uenb unregeimö^ige, ^ol^,

OtriBjeigte ioncentri[(^e SBülfte gegiert if!.

%amx fiuben »ir unter ben 4)arQ(teci[ti[(^en ^fofP^^^n oft eine etwa

l^'g 3on Innge *0?eereSf(^nccfc mit ffüßclförmiger ^luSbreituiu] an bn
Üiuiibuiii}, bi£ Aporrhaia specio^; uut mc^cece X^ucmji^ttcdeu U'l^^o*

toma-tttrten).

Btf/t Mrbrcitet fhib im ©eptanent^im Soramintfcfcii unb unter bUfcn

fldneii, metll nitr bnr(]( mfi((ftiiK§ VuSfc^Iämmeti gcttonnmen, ^etrefacten

i|l rine Qonie für t(re fiogerflätte bejeit^mnba Sonnen*

du !RoTbbcuif4tanb nnb Octgini bte StcSitiig bc9 9li4Klt(oiif9 |u

bot itbrtgm XttttStfd^id^ten , feit bie IBcmcd^fdung mit bem Sonbotittone

befeittgt ip, feinem erheblichen 3w<^ift'I unterworfen njorben , obwol^l je na<(

ben Derfc^iebenen ^nftd)ten über bie ^lafpficotton htx ^erti&ff^i^tdi Übtx»

|oiit>t, berfctbe Derfc^ieben bezeichnet roirb.

80 ift er nach H , b«*^ ftefannttid^ brci f^ormationen ber 3;ertiür=

epüchc jai)it (foccin , niipcän unb Vlü)cön), eine üntermiocane Scf)i(ht , nach

Seprich, ber £t)eü d obercocäne unb untemiocäne ^ebUbe als oligocäne (Joe«

nation einfthalti't, eine mittelotigocäne.

2:ie öftenoid) liehen ®eoIofien unb einer ber bcficn ,fi' cnner tertiärer ^etre»

fücten, j^ar l Diu ijcc, unterjc^eibeii in ber 3^ertiaccpDd^c nur eine cocaiic unb

(ine neogene gormation. 92a(h biejer ^u||a)jung gehört bec 8e|)tarienthon

IW oterpcit Cocftn«€tufe (5U ben tongrifchen Ablagerungen).

(I§ »fltbe bcm 3iiiäe bed heutigen QoctrageS nicht entfprechen, bie

Qeced)tigung ber oerfd^ebenen {^fiematiMen <liiil(et(ttiigeR )tt prüfen unb bte

Mnbe )u erSriem, »el^e bte iMr^icbene (Stnffificirttttg ^notgerufen

Hoben.

dm 9)lüin$er Herfen fpecieß ift ber 8eiitarienthon eine« ber älteren

ÖJIieber, trelchem bie 2)ieerrtifi^i<hten mit ©roctoafjer* unb SReereSmoKuSfen

(„Obere ^DleereSfanbe" ober „Untere (Sqrenenfchichten/ Cerithium plicatum

var. papillatum unb Aporrhais tridaftyhi enthaltenb) im ^Jtlter ^unächfl

folgen, bann bie iilniaeii, me()r unb mehr bie üUmälige ^Äuöju^ung bcä

9Reere#be(!cti^ burd) i^rc ij^ctrefacten bnrthuenben ©Übungen, bereu tuithtigfie,

oon unten nadj oben oufge^h^t* fl^^ tigrenenmergel, 6crithicn-8d)ichtcn, (ilorbi»

cuItt'JBonfe unb l'itorineIIen-6(hi(hten bejeid)uet ju werben pflegen.

Kelter al^ ber Septarient^on ift im n5rbli(hcn lljeiie be§ 2)lainjcr

SetfenS*) nur ber lIReercSfaub , toclchei in t^pifcher (Sutroicflung auf ber

lullen @eile bed 1Si.Vmt% oufttitt, »eld^ec bieffeitg aQerbingd bei S^cp^enhcim

Ott ber 9etgftra|e Mannt, in unjerer uAdMIen 9tAhe*^) ieboch Um ongcbeutet

*) 9n ^aben unb im (iifa| finb auf Iwf^cftnltem Staun» noi^ AUere @(hi4^
Ocfunbcn »orticn.

**) «m Xiiberbei0c ki QUBcI fleht nuui Im eidnien^e ivif^tn StthUttcn*
bm nb IbiiwUbni eine 6anbf^4t 0^ CoM^imnlk.
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SBell bcr DtcmSfonb In feinet Teilen ftfonna (noic|n 240 Cond^^Iien)

ttic^m ber Sonnin bei €e|itotf(nt(oit(l wfSfit, unb n>ti( frfl^ bte

birecte ^luflagcrung beS lettcren auf bcn crficrcn luificTonnt nxir^ entflanb

bif ^nfid)t, baf; bcibc üöflig gleid^ieittge !8ilbungen feint, Don benen bcr

8Reerf«fonb am ©tranbe, bcr ^?nrcM^on aber in ber Xiefe firf) obgtfe^t l^abe.

finb inbc^ ©d^i(f)trii, b;c nntfinrtnnbrr fntffanbrn finb unb ^roifd^en

bcren ??ifbcr)d)lci(^ bpbflItfTl^c iBcranbcruneben in brr i^rrlficilung Don

unb l'ucr im fid^ gegangen jtnb. ^er ^ecre^fonb ^nt bcn größten %t)iü

feiner fuMfilion mit bem oberen ^Dlcere^fonbc be§ ^nrifer %(fen§ (sablea

.-.upciiLius ober sables <le Fontaincbleaii) gemein. (Sine 91n^aM üon ^on*
d)i)lien , bie bcn icrtiänneercn bc§ '*}U^kM;ianiir>j unb i^iiinfv id)^ ongel)orcit,

ücrbrcitetcii jur 95ilbung8jeit bc§ 93kcrc§füubca in ba» 'JJiaiujcr 33cdcn,

baVr man mä^i $tt)eifeTn foitn, ba^ btefe« bomdS nad^ 6uben unb S&eflen

^in mit btm Ocean $ufammen!|tng, n)ä]^renb gegen 9lorbo|len feine Qcrbtn'

bung mit bem norbbcnlf^ XcrtiAfmeere befianb, ba im Oogelffgebirg unb
ber SBettenitt unter bem Se^itaticntl^n marine 64id^ten fl4 tn^ reiften.

UmOcfetTt breitete fldji bol @e4)torient$on«9)tttr fiber bte SBetteroit unb
baS ^efpfc^e ^figeOanb Dom ^ainjer IBecfen nad^ T^orboflen aui, nö^renb
bte bf|ei(^ncnben (^Dn(!l^t)Tien biefer ©d^id^t ^ier bie fäbtte^tid^ (l(ren)e i^tet

Gebietes erreid^en unb toö^renb ber 9iupeItl^on bad ^orifer ^eden nid^t mebt
berü^irt, bfl§ nnc^ bem 9lbfa|N ber «nlile«? «np^rieurs Dom ^ffre nid^t mebr
bebedt lüuvbe. 9?nd^ yjrfiiu ^in fonnte fomit feine 9}?eere§iifrbinbun0 me^r

befte^cn, DieDcid)t aber gegen ©üben, nnd^ bem fubolpiuen Xerüärmcere l}in.

— Sjiftirtc nun mirflidb eine iofdjc Sßcrbinbung? —
(?igenHid^er Septarienttjon mit feinen bejeid)nenben r^"ond)i)licu ift ttut

im nmMii1)cn J^eil bei 3Jlninjcr SöedenS befannt, ahn aud) biet ift üinc

95erbieilung nvd; nid^t genügenb erforfd^t ; fcfjon bc^^alb, ujeil bi^uficj nur

ein glücflid^er 3uf<iO ben Geologen an einer (Srbarbeit (IBrunnengrabung :c.)

tMffflberfa^ rnib ineil in uttfewn Zcrtifirgebiete foiDobl bie Ocgetotion alt

bie oberfläd^Iid^e UebcrbeAtng bcf Qoben« mit S5|, 6anb unb (MftU bcn

Uebetbtttf fiber bie filteren debilbe erf^meren. ^tersu fonimt, ba( maii w
frfiterer S^t (unb aud^ |e|^t no4 iriel^i^) bcn marinen 9hi)Nltbmi mit bcn

in fd^nod^bradfifd^en (^emaffern abgefej^ten Sitmrinenent^Dnen um fo leid^
DeriDed^fctn tonnte, aU beibe ^^lä^ttn oft orm an ^etrefacten finb, toä^renb

beibe Scptarien unb eingef^jrengte ©^pefTpflalle entbalten. — So ifi e*,

wie cS f(^eint, bi§ je^t unbend^tet geblieben, ba^ in unferer ^Sbe ^tDifd^cn

58rcdenbeim unb 99Ji(ffr ber größte (Mrfiäniir« nn brr Öflfeite be«

X?eiäbQd)eS au? Septaticnt^on befielt, büttjer nur bei ber ^recfenljcimer

3iegelei nm ^iniq«born unb om 3)lainufcr bei i^föraijeim nac^ciüiefen tuar.

ß§ cr|d^cint ba^er feine§tt)fg# unmöglich, ba^ aud) mäf im (^lin^ ober

in 99nben ©f^)tarient^on cntberft merbe. ^Borlnuftg ober ftnb t% md]t bie

Seitniiijri^eln beSfcIben, biird} lucldje fid^ bie ^uSbieitung b«:a 3iupcU^onmcercs

na(^ 8übcn bin bartbun lägt, fonbern anbere ^etrefacten.

KU fold^e ftnb befonberS fleine farbcllenortige gifc^e bcr dottung
Ueletta l^eriiorgeboben morben, toeld^e anf(beinenb in bcr 6etitttricnttDn«|)cdobc

nancnfli^ In ben fiA(if|»imn ^groben ^aufe nrnren, fi^ {iibc| M in

nnfcrc tkgenbcn Mdbrcitetcn. ^icr finb fic bur^ ^ermdnn toon Vlctoet
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Bfi ^ierfletn unb burd) ^anbf>frqfr W tJ^ör^^fint aufgtfunben toorbnt.

%m fcMLieniinntni Crtc fiiibcu jirfi bic biinnert nmbfir^en <Bif)nt»Jiftt feTjr

jahlrcic^ in ben obersten fic^tbaren l^agcii bcr oftlid^cien iljonöiube ; ein an:

bcre^, burc^ feinen c^rp^en ^ü(!enfIo[|en[lüd^€l fcnntliciic? T^ifc^^fien bcr öftcrrei«

(^tf(^<n unb fil^mei^crticf]cn '^Icquioalente bc§ SJnprit^once, bie Amphisyle

Heinrichii, "^nt ftcf) inbefe bafflbjl no^ ntd^t gezeigt.

9Ib(r üüdi) anhtxt, trfi für^Iit^ entbedte Crganidmeri be§ 3lu^eIt^one§

Mn {)f!9r#tctm trnb Offenbati^ beuten auf bie StfetelberBlnbung gegen 6uben,

mb fd^einen VnfiifipfungS^untte mit ekKt Kafftfc^en OrofiUienfunbftatte OUtß
Steficit« borfit^teii. ^< finb bki Stcfk iNm fldntn fRccnfhetfni anl bcv

bin^ bie mci^e Qcf4<#"4<^ ^ ovigeiri^iKtett <Btii)i|ie bcc tJ^Oß

loffineii, bei benen piaSffaTx^ nttt bie fd^eetntfötmtgen (l^nbgltebtr' ber Men
teKbcifhn SnhMore bcr (^rfiartimg in fopem 3uflanbe fä^g flnb. Süt
biefen Otgoncn g^ben ftc^ bie X^tere in @anb utü) @4Iaiitiii ein. <B(0ni«

über ben (Sd^en anberer i^^ebfe jinb biefelben burd^ bie, man m5((te fagen,

ret^tetfige ^orm , bif eigent^ümlid^e ^Ineinonberfünung her ©lieber, fornte

burcf) n?eif)pn ober (Mrup|)en tion ^orpn au^f^f^ieic^nct, nii^ benen S^anrbünbel

berüortreten , \vk 6ie e§, meine er rcn, bei beu öorlicgcnben, von Dr. "iRüp»

pett im rot ben 5Jieere gefammcltcn Cfremplaten leBenber tSrtcn febcn fönnen.

5)ie aflqenieinc Äörpeifom erinnert an bie ^\ppt ber i^unfiebie, bic

2:^aIoffinen baben aber nur eine toeirfie Bd]aic bcS Gcp^alot^oray unb ber

baS .^bbonicn bedenben Sitnge, il^nen |el;len bejonberS bie pgelartig Don

bot 9bbominaIringen nad^ unten imb feita»ftitf t»orfpnngeRbctt Bä^uppm,

Soffile t^alafftnen l^aben {id^ Don ben ifingfleR 6d^id^ten bif tit bie

bc9 2ia§ biiKin »erfolgen laffeit unb liiib, loo fie i^ufig genug auftreten,

nie in tmmdlcR IbtteiAtngen ber iheibe>SteiiMflötilgni|^, fe|v bcteid^nenbe

SdtlMi^einttinigen.

^ie ^rd^inet (Sfumplaxt ge^Sren )u OoUiaiiassa Michelottü, ioo<*

üon ©ie ftt^ burc^ genaue ^Sergteid^ung ber ^iefigen ©tüde mit ben öon

^. ü^id^elotti felbp mir gütigft )ur Unflc^t ant)erttauten ^orfommniffen

nu5 ben ..sa>)Me Berpftntinose" bfr Snpnrga Bei %m\n überj^eugen fönnen.

53iSl^r roarcn bie „Colli" Oon ^urin bie etnyqc bcfannte fjfnnbftätte bieder

9trt, leiber ifl aber nid^t feftgefteÜt, nu8 tuelc^er Öant ber „Serpentinianbe"

bie Sdieeren ^errü^ten. Sßermut^Iit^ ift bieje gunbjd^id^t baä 5lequit)Qlent

be§ Scptaricnt^one«, melc^em biSber tion ^. TOa^er*) er(t an brei Orten

ObfiitalienS 5!ertiärbilbungeii |}aralleli|'irt tourben, namlid^ ju Sd^io, ju

Hcqui unb ju ^affino bei £urin. ^ei Offenbad) ^eigt un§ ber «Septarientl^on

no^ eine gtoeite 9rt oon Oallianasfla, unb bei Offenbad^, Ofl^^^im vnh

9iedenbctm (an (elteiemOrte in^koben lion6p^firoflberit) tRefle oon (^nlbben.

Qon ben Oteta)ciiner Qco^i^ren bin H htnü^ bie Mte bc«^
Dr. C. 91Ml8cr in ben 6tanb ge|c|t, S^en eine gcSbeie Mfe ton €settt)ifo^

ten noi^egen, bie mir |ur UnterMung gebtent ^abcn. — Oor mefireren

3fib<en maren ^mei ©tfidfe, boninter ein ouffollenb fteined, non ftrn. Dr. 9ött«

^ ttttfgefunben nnb unferem iMi^cbenen oudge)ei<tneten ^läontologen fyt'

mann non SRe^et )ut QefHmnrang ftbetgelen tootben. Qeibe (inb, mie &t

*) 9ßx^ 8ictl<Iia]^|d|(tft 1869. 4. 4>cft. 6. 372 ff.
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\t\^tn, nur unooüfommcn rem O'^cfinn loSgcIöft, ctrie^ ift iion ber Offrfntr

,

boS anbcrc nur oon unten jic^tbar. So ift e§ crffärlic^, bafe ip. p 'JJieper

bar in bic S^cfte zweier Dfrfc^iebenen cifenntn glaubte, unb |UxifelU,

»el(|en ^efd^kc^tcrn er biefelbcn ^ut{)eilcn foHte.

^a§ in neuerer '^nt l)iii^u^efütnmene Qioycie Dtatcrial cr}t Uai due
eingelenbere Unterfuc^ung unb richtige IBefiimmung möglich gemocht.

SRefuItnt bicf«r fificit lonn t(t mbßftlUn, tiQ| oon Orctieitlieim nU^t ^totx,

fonbcm nuc eine fbt mh ihratibeii »orKc^t loelc^e burd^ bie aufne^iiiciik

fiiofm HugeniB^eii Hon bcm Stttm ouffoHen mu% utib in einet non Klfoiti

9KtIne SbwatbS (e(d^etoicn (hahk oitS , (EodinMid^iea
* m Vnobomi

lunoeit 8tccii|a (unb oon (SafielgomMo?), in bcm Coeloma vigil, i^ren näd^
flen SScnoanMen tot. ' SQon biefem unterfc^etbet fid^ bie fiieftge t^orm,

(
' •

-

loma tanmouin Mjrr. sp. Iei<l)t burd^ bie breitere (^rf)alt fotote baburc^,

bofe fic auf ben „ J?tenifnqe(ienbcn " bei S(i;ilbe§ jfberfeit§ jmci ftärfcre

^Mtx h-a\\[, L\ vigü ßbec nur jeberieUS einen, ^nbcre Unt€r|4^icbe fmb
mmbcr luujcntaüig.

1!^tf nQl)c äjcrttiaiibtuljaft unfcver '^Irt mit ber, jebenfali^ dioas alteren,

ob<*ri}aliciiifd)en ift inimcibin fomo|)l tu joogeograp^iif^cr ald in gcolo^tfc^

iöc^ieljuiig fcl)r bcadjteuöiuertb.

(^rjc^cint nun ber Scptarientl^ou be§ ^Jininjer ^öcdeng, iabem er neben

ben (^on^Qlicn unb Sfot^ntiniferen beS norbbeutfi^'bclgifc^cn ©ebilbeS, Bifcl^c

iinb Ihebfe entpU, m\d)t eine 9)crglei(^ung mit äquioolenten @d^tc^ten ftib«

Ureter (^egenben ermöglidHen, oI« ein befonberft inteteffantcr %ff^ ber Iftte»

fl0en 3:erHaif]>nmition, fo iß er boff ni^t minbec bttrd| bie in Mrfcr SRecre^
ablagcrung uortotnmeitblm VPonsenrefle , »dd^ i^ nii(^ befirebe für unfer

SDhifeum auf^ujammeln, namentHd^ burd^ Ausbeutung ber |)f[ör§|etmer ^bo^i'

gruben. SOßir gewinnen burc^ biefc ^etrefdctcn ein Urt^eil über bie ^emöd^fc«
njcldjc bic öängc be§ ^aunuS ft^mürften, al§ bie 5Bogen be« (Septaricn«

t^ou»3)^eere§ an feinem jjufie bradjcn, n^f^^öligc ^aififc^e (Lamna cu-

spidata unb contortidens, Notidanus primigcnius etc) unb ^feilfjfdjte

(Sphyraenodus sp.) eben bort ben 5)?etctten unb anbereu flcincn Qrifc^cn

nad^fteHtcn, m iegt ^lain unb iHl^ein in ifiren (^erouffern ba§ 53ilb betrieb*

\ama uiib leid^er @täbte, friebliif)cr ^örfci iiiib rcbenbefränjter v^iioii ob»

jpicgeln. 2)aä Stubium biefer (SJciyaii^fc ift aber bcfonberS bc^^alb iöicl}ti(\,

weil toir bie Jertiärfloren Dielfot^ nur qu8 Sagerftdtten ol^ne ^JlcercScond^ylien

(cnnen, bie 8ä|toafferabIagerungen ober ni^t immer mit genügenber ^id^er«

beit bcft marinen ^d^id^ten paraaelifiren f5nnei\. 3u9l(i('^ fi<8t ^ ^ günfliger

SufnS, ba| dne Keibe m»n iungeren Sfunbjiatten foffUcr 9f(anaen in mtfem
^egienb betonnt finb, fo ba| mir bitrd^ SBergfoid^uitg ber tKcf^iebeneii ffiimn
ein 9ilb oon ben IBeräuberungen ber Vegetation in ber 2:ettijh^eit gewinnen
nicrben^ toic e8 nur 6u|eril »entge £anb|ln<l^ mit glet<ber ^Oeulli^teit bieten

tönnen.

^ic Unterfiicf]!ing ber ^Scj>torientbonfIora ift freilirfi faum crjl bcgcn«

mn, unb nod) muf] eine xont reichere '!}Iu§beute al§ bie bi^^crige ab(|ett>actel

merben, ebe biefelbc mit rerfjtem Urfolge betrieben werben faun.

SQßeitauS bic größte 33?cnge ber renetabilifd^en 3lefte ift im ^^cptarien»

tbon in unbeßimmbacem Sußanbe uor^anben^ bie meißen Blatter finb ^ec«
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riffen imb mocvcirt loorben, e^e fte in M (Beflein eingef^tofffn tourben.

2)al^er rrfd^einen un8 möglid^erweile (Setoäd^fe puftg, bic nur niibfrftnnb«'

ffl^ioier nI4 anberc bcn ^ffftörenbrn Sinflüfffn nccienübcr loarcn, roatirenb

tDir bif gemcinftni novnicu bei bamoligcti %ioxa bieIUul|)t nie fcnnen )U la«

Ren Gelegenheit riitOfii merbcn.

§aft aUe bcfaaittcü '^lutjc^lufepunfte 9cHaririit!jon?§ im 9J?aiiiV"t

Sdtdtn bieten un5 ^^flan^onrefte, ober in DeTjii)icbnini (,frl)üliuiitiaju[taiiucn.

60 finb bei Cffenbüd) unb im Sc^ad/te bei 53ilbcl inei|t ^5Ijct unb t}rü(^^^

nocgefoinmen, ouc^ Qrröflmente t)on 3*üeigcn, an benen bisweilen eine Heine

Spkorbis-fbt i^re fc^ibenfönnig eingerollte Statt^^aU befejligt ^t. M
t» &Mn4t, bei Sider imb bei Utedenl^im [el^en mir sarte «b»

Mde im Slattfragaiciileii in iseUbem tfoiri^ (bei SBidet unb Ofcdnt|ctm

ein ipciit0 fnib{0fm> tScfldit.

!Bei t^fldrS^eim ftnben ftd^ in bcn X^onfc^id^ten ^oI)re|ie u«b bide

Derfol^Ite Slätter, beren iYo!|fe fe^r leidet ifibtftilllt tmb abfpringt; nal^e

bet (^rboberflöfbe liefen bort groge ^löcfe üon fef!ent grauen j^oirmer^ef, in

meieren etnjefne gon; au^gejeidinete braune ober fd^mary ^lattobbcäde neben

|ebc Dielen lüiffiirttliffien ^^^nTi^cntrnmmfrTi oorfommen.

Unter ben ttcnigcn Sri)ptoganicii jinb jebr fcinlaiibtßc lÜicereSalgen

beobachtet morbcn (Doleserites spkierücoc^oides Ettiugsli.) unb ein t^rog»

ment be§ fiaubea eineS ©tfjlingfanen (Lygodinm — breitblättriger al§

L. Ciaudini,) i^ülmen bilbcten ein O^Jemcut ber Scptarientlioiifliini
;

fitib

baoon tüuh^ unb ijrruci^trefte gejuuben iporben, bie jeboct^ uüc^ lüci^t naiver

be^mmt {Inb.

Conifercntl^eilc ftnb, m Qerbflitnil gn ben be|Kmnb«cii Qiattetii,

tei(^Ii(b Dorbonben. idantnttr finb bie !Svm%t bcS Urabnen unfcreS na«
ntttbbaunei (bet fogenannten WeUingtonia» bte in bl40M 4Mlrlm f0 bid«

fod^ ondc^ifbmit loiib), nftmliil bec Seqnoia Stembergi. ^efc SHefenbAume

jinb in ben längeren ^ertiatrppmi unferer (S^genb nod( l^i md^^mit^tn

norben, in ben bflenenbifcben ^rrtiärgebieten treten fte Dorne^mlicb in ben

Qlteren SBtlbungen (©ojjfa, ^äring, ^romina) auf, naci^ ^ecr'ß
llntfrfüdjunqen verbreiteten fie ft(^ feb« »eit na(b Äocben fjjin unb bur<b«

lebten mel)rere (tpodftn bcr Tfrtinr^rit.

Un)erfn ^cbenöbaurnrn rHiuy;i) tud)t miab"lid) roar bic ©elanbung

einer bei Qrlßr^bcint nn|cl)einmb I}tiiimuii oniferennrt, be§ Libocedrns sjilicor-

iimides, bfffen 3^üeii3lein ciqcuttjünilid) pctilicbcrt finb, ba^er raeil'lenö nuv Ut\'

uerc iörudM'liicfc mit ^nui h\i fünf i!niiu,:r4ipfn oorliegen.

©iSmeilen fe^eu loir in hicfigoii (^üiicii einzelne flraudiattigc, (Jibcn

ni4^ undbnli^e, Podoearpus-^rten. ^ine ^imWä^ großblättrige t$orm bie«

feö ^id}kd)k§, P. eoeaflnim, nmt f(bon in ber ^e)itorientbon«^ßeri<>^ ^
ml briniM ^ Kieb eS längere ^nk, benn aud( in ber litel längeren

6fll)bcmf(iier 8nittnfo|Ie begegnen toit bnfdbett.

Unber ben genannten, toaren no(b nictfere anbei« (Koniferen, banmter

eine ktngnablige t^5l^rc ber Sflbffileimer gflora et^en.

S)afefl)f! b<iben fiäf ferner Stüde gefunbcn, bie toenigflenS ber Dor»

TSuftgen ttnterfiid^ung mi), auf baS IBorfommen Don Casimriiieii, ft(nli(b

ben neul^ollänbif^cn iteulenbäumen, l^in^beutcn f^cinen.
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ÜJ?c]^rcrc ^oteflcccn erinnern cbriifaüö an Mc aiifirnliütc [vToro brr r^cqcn=^

wart ^(fi madK Sic, meine f^errcii, unter biefeii bcjonbcr« nur DiVj V'^tüc^f, man
moditc iiiacn, [orreafraut-nf iilul^e, Üaub bei Dry^ndra bckrankii, einer rooM*

befaiintcn r^üxm her älteren $ertiörflorfn , ai^iucrffoin , unb au\ btc fcbr

langen , tnU lüenigcu, turnen, jpi^en 3ä^n<n b€[e|ten blattet bei Baukaia
iüugifülia.

£orbeaarHgr dcttSd^fc fpielcn eine niä^t wMaütnht Mbt nntor ben

i}lör»(^im(r Ofofiifien. Unter benfencn finb bte 3iin>Bt(mtiiiNfltter ^emoi»
^vtf^Un, tM^t bur^ bte fa^ mit bcr bei ^«tptnecbeit gletd^ ftadt llnt*

nndlung sioeier ©ecunbdrReiDen in bem g^iconbigcn bita Quitte fennfliill

toerben. Bit fc^einen in jtoci flrten, bem f<^moIctt, freien C. i^wA^fti»*-«*
^

unb bem größeren unb breiteren C. poljmorpham Dorjulommen, ton benen

bie Ie|tgenannte %tt au^ an mehreren idngeien 9ttnb|IAtten unferec ^kgnib
OUfiTttt.

TVeiaenBnum?, beten 53lötter einincrrnQ^en benen beS fofienottlltcn jyfleili«

blättrigen (Munimibaumes" nT^neln, linb aiu^cbeutet.

^eibelbccrartigc ''l^flan^cn tjabcn i^re iöfStter (Andromeda protogaea)

unb glückte in ber i^iors^eimcr 9lMagerunfl l^iutcrhiijen.

%k ^Rf^rjtt^I ber wofiTprl^altenen 93lälter ^eljörcn iiDljgemSdbfen mit

jleifem, leberortiqem , ituinat^ninem fioiibe an, meli^eS fic^ quc^ im foffüen

3u{}anbe burd^ bie Xicfe ber j^Dl^Icn^Sage ober bcS an beren Siede getrete«

nen ^o^Irmimed unb an ber Seltenheit eigentlid^er SSerbiegungen erfennen

lögt, bod^ feilten aud^ bünnere, abfallenbe, 9Vlttcf ni^t gong unb felbt

frautattige ^flan^en lafjen fl^ toal^rne^men, banintcr ttamcnf(i4 tm €cmfe
mit f^übfAcmigcm, ringS um ben €mtctttS)Nmft bei €ti«k9 oiSgidrectetcm

(Nelnmbmm, bteSci^l N. Buehii.) Cline etn|dne Simti Meint mt^
einer Najas anzugehören.

@ine Hn^al^I ber aufgefunbenen 9tefte futb nod^ nii^t einmal bem <dc"

fc^fet^te nocft bejlimmt, unb, wie fd^on ertoäl^nt, crforbert bie ^uffomtnlung
bc' nntÜnienbit^en rcitfifren ?}?QteriaI^ mnf)T npfü üidc iinb el^

ein tid^tigct Ucbctblicf über bie)e t^lora gewonnen lucrbcn fnnn.

(SJIeid^TOoM erf^ifit fc^on bie Dorlöufigc 39etrad)tung bellen , tun ^3 nnr^

Iiec;t, bafe bic Scptarient^on-Sflorula mit ben bet jogenannten tongri|d)cn

Stufe ^iigerei^neten ^oxm (5. 93. mit benen Don ©ofefn *)
, ^5rinp unb

^romina) fotooM im (tdgemeineu ^pabitu§ nl# aud) in einjclneii ^Jormfn

mc^tjacfie ^Innlcgic jcigt, bon benen benad^barter fiocalitäten aber, wtlö)t

einem jüngeren 93ilbungd«3fittaum angepren, bebeulenb abmeid^.

®an) befonbeti tritt, mic eS )u enootten fiottb, bie Qerfd^teben'

^eit gegenüber ben in ben 8ttotindIen'edii4ten Sronffurt« (mn IStntfi»

tafen ). 9.) borfbmmenben l^or, mclf^e 9t Sttbmig im
5. Sonbe ber Votfiantografibica at« ^etoäd^fe ber Septaricntl^on-^molie

bezeichnet \^a\U, meil er ber 9(nfld^t ^ulbigt, bie 8itocineflen«6(hi(hten feien

eine ^Sinnenlanb* ober fiagunen-t^aciefi ber ^upelt^one. (Sx glaubte nötnlii^

nachreifen ^u fönnett, ba| gemtffc X^onlagen in ber gortfe|ttng Ü^fox €1»

*) %. oluc i)ai Qt^m bas bec £agecftätte bon &o^la lugefthriebene ho^e
fftter ^ebenlen erboten, nad^ i^m loftte 6Dgfa elna unfern fiitorhiellenf^id^ten i»
^aroOdiliten.
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flrrAmg fin ^kmticonäfißm , boft (lybrobien imb 92cntinen fftl^feii, o^ne

t|ce pitai^ftQaflfjii\äie $efd)afffn^it al8 grmic ober gruntid^c 2etten mit ®tp'

iaxm iinb ®Qp3'j!rt){)aQen )u oerlimn. ^mutl^ltf^ |lnb, m bcrgleiil^

Sfr^Itnifje Dor^uliegen ft^inen, SrrtocrfuiiQrn ober onberc Sc^tc^lftdrutigfii

öoröonben, ober — ptmn mcaen ber ^^nbfnhfbedunc^ ober brr 5)fgetaHon —
ni(^t fiff^tfnr. i^u bcn bisticr ("^ciirn ^lc^c Wnild)t ?iibtt>t(^'^ nnfcipffibrtpn

(drunben tnlt nun no(^ bie palopplnjtoloßiic^e iBcrjc^icbcnl^cit bciber ('iifbilbe.

5iicücic^t gelingt eS, im fünjtigcn %\\)\:t 3()nen, mcinf ^^frren, bic

(^c|(^i(^te be§ oßmctlinen fPecfifclS bcr 'i^fiirtnHon unfcrer ©cgcnbcn roal)rcnb

ber 3;ertiär^cit Dor 'klugen fu()icti lUij ('^>iuub fortgeje|ter Unterfuc^ungen,

oon bereu ^2lii|angen ^ute berichtet ^abe.



tnitget^rUt am 22. ^pxii 187t,

Dr. 3* 3. SUitt*

^fannttid^ toaren ^fefjiT, ©trau^enfebcrii, CFlfenMii unb <S(Dlb, Oer

allein alfcr €clai>cn bie SBaaren, toeld^e ber ^^^aufmann no(!^ oor loenigfii

9)e€ennicii an ber SBeftfufle ^frtfaS in Stenge ^olte; erft in bct ^tuitit ^at

bem er huxd) mancherlei Umftänbe tu anhexe ^nfmcii geicnft unb burc^ bcn

ßjCiunl iDi(f)fi(ier ^flni^eiiprobiitte einer früher nic^t geahnten Slütbe iK"

brad)t morden ifi. 3djon uerlangt ber (Eingeborene SBeffere« für feine (^r^

jeu(^iii|fe nl? ienrn eitlen Xnnb, womit luan früf)er )eiaca fni?i|d)C!i Sinn

bet()öreu jüuhIc, jd)on ^ief)t er bie ^^aumHJoDftoffe nnb 5}icia[lmaaren öon

Dknd^cfter, ^irming^am unb (^laSgom bcn ©alantcrtcmaarcn , Spiegeln,

(^(oSperlen unb anbeten iKetntgfeitcn t>or. ^9 englifdde (äHb ttcfbrängt

oflmSÜg bie ben Qerl^^ crfd|n«renben Paurifi (GypnMa moneta L.), ton

nefd^en bisher ganje ©d^iplabungrn anS bem tnbtfd^ HReer (|e(cof|i unb

maffen^aft in bcn (»afen^lftkcn aufoefim^cd »erben mußten. ®cn gfactmmcn

non &mma, SBl^bal^, (Man 2C., »eld^e frfl^er nur ber Hufnal^ non

©clat>en bienten, bringen bie Angeborenen ie^t bie 9ie{ultate gefegneter ?ir»

bett; t^re t^ürfkn ticfommen i»on (Snglanb fertige ^dufer unb be|ablen fie

mit ^Imöl. —
"^if S<^^^^ '^^^ ^rnbiifte a!i« nHeii brfi !)?nturrn(fifn. mefffie Trir ifM

üon 2iVita^rtfa be,^iel)cii
, ift eine ^icmüdi tiroü' ,

bnri) )iiib bier üorncbmlid)

Jiroei ju nennen , beren ^i^cbentnnc^ nfle nnbt r::i iibcrrat^t nnb bie neben ber

©clQtjenemnncipuliou iionj be|onber§ bo^n beii]ctrugen ^üben, bier einen e^r«

boren MuhopI ^ii fdhaffrn, nämlirf) bie Celpiilme nnb bie ^ibmifi. —
^ic 'Jtüluu_]iiiijidjlc bicjcr pefegneten (^ieiüüdjje bukt mandjcö ^nteref«

jantc für ben ii^otunifer uon i^ad) löie jür ben 2üien, unb bo id^ äugen»

MidSid^ in ber Sage bin, frifd^e Ofnid^te Don Beiben oorlegen §u fSnnen, meli^

ber 6ettifenbergif(^en (BefeQfd^aft neuerbingi jum i|kf<i^enf gemacht mürben,

»tO 14 mir ertouben, (Einiges barfiber mitjut^eifen, betwr fk in unfcrcr

botonif^en Sammlung on ibren mobiDerbienten $fob gelangen.

^ie Celpafme (Elaelk Guineeiuis Jaeq.) ge(6rt )u ber tm^tigen

ÖJruppe ber ^^ieberpalmcn, »oju unter 9tnbeiem au(^ bie hattet*, ^ocpS*

unb @agp))alme (öb^en. Tlatimi fteUt fte in feinem c^ro^en ^Imenmerfe

5\tT>i(cl^en Astrocaryum nnb Cocos, gibt aber feine ^bbilbung t)on i^r; jener

ftarl Utotfyiitn iäbotteri(ant|(ben (^ttung gleist ße mel^r in ber oflgoneiuen

^ kj .- L,d by Googl
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%m^, bfcfet mrtt in ber WhXtß uiib StmenÜAttitg. M Ofl^Kitiiie

)cU|RCt m imlnr t^rtn • QenoanMen feirtfgWflg burc^ 6«fonbere @($5n^ett

onS, bnm ber aufffeigenbc ©tamm erreicht nur 20— 30 gii^ §3^, baW
ober oft gegen 2 3f"6 Umfang. 2)ie nit^t [e^r jn^Ireitf) auftretenben, au8«

gebreiteten unb gefieberlen 93Iätter werben 15 g-ufe lang, ^oben lineafe 6in-

ft^nitte unb einen mit ©tocf)e(5ä^nen befe^ten ^fattftnnif , melc^er an feiner

53afi4 mittel)'! eincä fteifcn J)aargeflp(^te€ mit bcm gcringellen 8tamme Der*

fnüpft ift unb nac^ bem ^Ibfaflon be§ ^^(attcä al§ 1—2 ^rufe langer ©tumpf
jurüdbleibt. ^ie monöcifc^en ^öliitlien fommen au§ bim ©lattroinfcfn unb

fi^en in emporftcii^cnboii bid^täftit^cn ,(?oIben mit boppelter 33liitt)cnfd)cibe

;

biefelben fmb in 3*i^niucJc» (Alveolen) biefer tiefte eingefügt unb fc^aucn

IfBlIh geöffnet barauS ^roor. ^ie mdnnli(^en ^lätl^en fmb gletc^fam popitX'

arttge Sälge mH bcd M4« tmb ebenfo nieten fhinttMIkm, netd^ Don

0loler Sbmi, nad^ innen concato, am Sbinbe gefallt fhtb, nnb bad^jiegelförmig

aaflilcn. 9« Snnern befbben fid^ \t^9 glet^Iange 6tanbgefage. Qon ber

l^|fRib<(t ber »etlli<^ SIfitte qtht nn» bie üorlifgtnbe gnt^t eine

fisce IBorflellung. ^ie jalblretd^en $atmnäffe, VKlä^ im^äftn ben {leifen

8ta(^elfpi^en be9 fursgeftielten , bi^hferafteTten ifi>Ibcn§ auffl|en unb elbenfo

tiiclcn ^lütbcii entfpre(i|en, tragen no^ nn tl^fm ©runbe jene gletc^gebilbftnt

©lut^enblättcr, Don benen bie brei äußeren bem Äet(^e, bic inneren -ber .<^rone

entfpret^cn
;

nuc^ jeigt noc^ ein üteft be§ furjen ®rifffl§ mit fcittcn brci

jurüdgcfc^lagenfu Tiarben. 9lu^ ben breifäc^crigen Ouaricn, mobei jcboc^

getDÖ^nlic^ jmci ,^ammcrn fe^lfc^Iagcn, l)aben fic^ reife TMffe (beffer Stein*

frü(^te) oon ber (SJröfec unb nic^t feiten auc^ ber ©eftült ber eßbaren Äa=

ftanien gebilbet. ^)lanc^e finb eiförmig, onbere üierfantig, noc^ anbere mefir

]
i\)xt %axht ift braun, im frifd^en 3"ftflnbe mar fie gelb*) unb [i)t &f

xuä^ erinnert, namentfi^ beim 9nf(^aben ber feilen ^üQe, lebhaft an ^imBeer*

foft ober gefönte bfirre 3to<^f4<n. 3>er twftiegeiäke S^^ttolben ift eiför«

«ig, ffoA eine S&nge i»on 87 Centhn.« nii|t on feinet bidjlen 6teOe 60
€eiitini. Im Umfnig nnb »iegt mit feinen layrei^ 6amen, obglei^ bereits

irfele (emtilgefonen finb^ no4 fe^ 9fnnb.

5)ic äußere, nid^t bi{fe Bä)aU (ba§ Mesocarpinm ber Stetnfm^t) i|l

ber roert^öoflfte 2^beil unb wie bei ber OliDc reid^ an tJett, melc^e^ roie bei

ber (JocoSnu^ \>on 53aftfaffrn burd^jogen ifl. 5)ie fe^r ^arte glatte ©tetn*

f(^ale baninter mi^t oft "ehie ÜJinte in ber 'J)i(fe unb umfc^Iie|t in ber 5Regel

einen einzigen eiförmigen fetten i^ern, in felteneren ^^ällen beren jtuei ober

gar brei, bie bann immer nur fc^r flein ßnb unb (loift^n benen bide

3»if(^en»änbe ber ©teinjd^ale ^injie^en.

®o8 SSaterlanb ber Oetpalme ift ©eflafrifa , mofelbft fie namentlich

am ©ufen Don ©uinea unb öon ^ier immer ber Äüfte entlang biä etma

}ttin 16. @rab nörblic^er unb 6. ^rab füblid^er breite gefunben tuirb; i^r

tkbift erflredt |t(^ fona<l^ einerfeitfi bifi )ur 6a^ro, m fie bie ^errfd^aft

ber ^ttefpalme flberlfibt^ anbeceifriü bil etma jum Songo, m bnS med«

iHhbigfle ^ol^gernftd^ ber <grbe, bie Welwitachia mirabilis blotttofen

^Idtien 6tmnm treibt 9ta4 0|len fu folgt fie (att|itf84Ii4 bem Soufe ber

*) Cbie fSbamcritonif^e Vri^ Elielfe aciiiioeDc«, bot to^e SfteinfilUlle*

^ kj ,^ -,d by Google



#

— 46 —

i^iiltoiflüfic unb Dfdiert [idj j[cn)eilö dou bercn Cuefigcbict aUbüIb , inbem

nc bcr [tQttIi(^)fn *i5)e(cbpalme (Borassus Atthiopius) had {Jelb räumt. 5He

ipamutl) ber Oclpolme ift jonac^ eine lictile unb unc^efimbc ^Iropfiiregion,

boc^ ot)ne icne ijiiliii [d^müdhaftoi ^rüdjtc, iDcldjc anbenudrt^ bic

^ci^e ^oi\t aü^iidintn, eia @)ebift, in rccld)cm ba D^enjcl^ un}eieu (j>egenbcn

frembe ^eireibeaften baut unb feine Svciicu mit unferen iNt(^n imbefannten

t^rtteit unb 6))ectcden »fifst.imb too bic flffenioett bic t^m ä^nli^pni ^
llatten aufiumeifen l^t

Wbi, UHii bic Odi^mt tqßn^, weit ber Ciagcboicitc |u bcnüleii:

aud ©tamiit unb Slattflieten baut er feine ^fitten, auS bcm fieifcn ^oar«
gefled^t mad^t er ftci^ Sürjlen, bie f^ieberMätter ftnb t|m »ert^boßc^ ^uttet

für feine Bä^a^t unb 3i<fl^n# ber Saft bed Stamme« oernanbelt ftc^ i^m

in gr|(^äj^ten ^almtoein. ^m mic^tigfien iebo(^ finb bie t$ru(^te, meiere bai
^afmöl liefern, ba§ ber 9{eger fiift ^ii ad feinen Steifen [e|t unb in un«

g^(^urcn 'JJLiiicn in bt-ii i^nftenftüDlcn ben i^iiropdorn ^uni ^Berfauf bringt.

^Uja^rlic^ finbcn jioei Hrntcn ftattj bic crflc bebeulcnbcre faüt in bie

IRonatc Ü)?ärj, %)^ül unb ^a\, bic ^rocite in ben September. 3^aufenbe

jie^en alSbann au8 ben Stöbten flu^üu^iDiirtS unb an bie ibalgL'IiauQc, um
bic ^ülmnüffc öon ben iöilbn3üd))enben unb angebauten iöäunrcn p jammcln,

baS gefi^ä^te Od baraud ^ geminnen unb in 6^alaba[jcn (O^tui^tfc^alcn brc

OroMmtift otgete) obCT in ^lajc^enfürbiffen fortzubringen.

5Dal ifl bei gcu)i)^nli(^er icmjpccotuT buttcrartig toie onbcic

^olmfttte^ Don oiongcgclber S<i'bc unb onQcntbmcm (^nn^, hai fc^uerfie

Qon aOe» Mflctabilcn Seiten. & f^mi^t bei 27 ^ €. unb »Ivb bcfantttfulb

in (tttopa in aufigebctntcm ÜRoge in bct Seifen* unb fiic^terfabrifation Bc«

nuj^t. Seine (Seminnungdmeife ift nid^t oVcnlbilibcn biefelbe. ^ie )n:imitiupe

befielt barin, ba^ man ein in bie dfxht gegrabene« £o(b cingSum mit filattea

Steinen auflegt , mit ben frifc^en Muffen füllt unb aUbann burd^ Stampfen
bie ölreic^en »Scfialen baoon trrnnt. darauf tt?irb bie 9}?nffe mit ^eiftem

SEBaffcr übergoren, auf bem jid) ha^^ r\c)d)inoI^Liic Oel fammclt imb nbge*

|cf)öpft merbcn !nnn. ^it Stcin)d)üle toiib Ijieibei nit^t |fTf!5rt unb c5 ruar

ben (Jucopäcrn Dorbe^Iten, aud^ bie Samcnfcrnc juc ^arfteÜuiiö eine^ nor^

ttcfflicfien OeleS §u Dermcrt^en. 5lu§ ben iVrücfitcn junflcr *^Gume, bie noc^

feine ©lüticr ueiioren l^ubeu, bereiten bic ^uuiclüaiuu nuc^ bcm 7lu§foc^en

bed Oele« bie ^almfuppe, meiere nad^ bem 3(ugniffe Don Dr. ^ogel

Dortrefflid^ fc^mecfen. folL

9m ^a^xt 1821 tm)M>ctiYte (Eng^b nur SOOO fo. ^olniöT, 1845
f4on 25,000 (Str., 1850 fiber 45,000 Str., mft^b gegenwärtig bit

^nfnbr 800,000 iltti fibet|lei(|t. {Reben (Snflfonb fn^ namcntlidb Sranf*
rei($ ({OlarfeiQe, ^orbeau^, ^aure), ^cutfd^tanb unb neuerbingS au(b bie

Union bebeutenbc Mengen biefe« ^ttit^ ein , fo ba^ fid^ ber ^efammt«
Import auf etma 60000 Sonnen bclftuft. 9limmt mau ben ^retä per @;tr.

)u 13 %f^U, an, fo moc^t bif§ bie ungcfieure Stimme üon 15,r>00,000 Xf^a»

Um, eine Summe, bic burc^ feinen onbcren 'fluSfu^rartifcI IHfrifa? crrcid^t

»iib. 3m 3a^re ISfiO betrug bie 91u9fu^r an ^almbl oon l'ibcrii: bereite

234,700 Dollar, tualucnb ber nüd)ftmi(f)tigc 9lrtifel, bü» (Ä-ümmoob, nur

40,000 Dollar mert^ mar. $on beu \^fen bc( cnglifd^n (Kolonie ikiQoi



(VMiita, Sago«, Qabogt^, (abna tc) fielen uitge^c SRoffett bicfeS Odd
whI CEitnMHi, itnb hoäi otrb ^ifc, toegen ber ^Inbolenj ber ^cioo^ner,

t^eilS tüegen mangelnbcr XroiiÄliortmUtcI faum ber »irrte i^eil ber IJrik^te

brnä^t. 3m :2ia^r 1865 Betrug bie @efammtau§fu^r bUftr (Soloitic

8. 517,253, toooon mc^r benn */3 niif'§ ^nlmöl fonimcn.

SUiffc JDcnifici! ftati[tiicf)cn ^oti^cii luerben utuiolljtänbia loif fn' finb

— genüqfn , Mc Ijo'oe 'Bcbciituiig ber Ofl|>nfiiio für bcii ^an'iicl ^ar^itiiun,

unb )o luciiDc \d) und) ha furjen ^etrudjtung üon einem jtpeUeu emflu^"

Kitten ÖciDüc^ff biefer Siegion ,^u, nämlic^

:

3)er ^r^^ll§ ober ^rbmanbel (Arachis hypogaea L.) |iLinv

pistage de terre^ «ngl. pt<i-üut ober earth-uut. SDicä i[l ein t)Od)]i

iatneffonted (S^Iieb oon ber großen §amilie fc^metteilingSblüt^iger ®en>ä(^fe,

b(|fm Cultec fl4 fitar ben größten ber ttfirmereii <Erbe onbieitct ^at.

S)ic Vflanje tft ein ^mtnttgnodd^ mit nicbcttifgmbnn, jleOhilBfife »ittidn*

bon etmi^, ber l^t—2 gf^l long, geHeft, flflvdtiili^ twn (S^ntnb oii«

Deroftelt unb fe^r blottieiil^ nltb. etma sioei Congen 9Iatt|lieU

itnb an ber Saftd Don jmei (anfettförmtgen , Tang )ugcf|ritten 9lebenblöttern

fiift f(|etbenartig umgeben , tragen noil^ ber 8))i^c ^in )mei ^or eHiptijc^e

ober Derte^rt eifdtmige fSfifberblöttt^en, meldte in ber 9iegel gan^tonbig, bei

einer fefteneren ^batt Jeboc^ ge^itint finb. ©cwnbnlid) fommen 2— 3 5Blüt^cn

fli!^ cmcm 53liitttüinff( ; fie linbcn einen ^irtiilui) langen, rö^renförniifini,

jiüoihppiticn ^c\d) unb eine nnu-\cbret)te gelbe ,Qcone. ''J^qc^ bem ^öerblü^n

toerlangcrn \\d} öie aiifann^- furjeii ^ölüt^enfttcle unb trümmen pr 6rbe,

in ttxit^e bic T^ruc^t gciubhulic^ i^rer ganzen Sange nntft eintritt unb jur

Seife gelangt, ^iefc %iikd)i ift eine eüua julllange , lual^enförmige ^ülfe

bon eibfa^Ier f^farbe mit neuartig geriefter Oberfläche. ^ctDö^nlic^ trägt jie

und 6aiiten, »elc^e md) bet ^tte bur($ eine beitflit^ m^mel^mlMite

^nft^nurung getrennt fuib. €o gleichen biefe ^ülfen oft ben <lrb}ellen ber

^ÜMumtBpm an Stabe, h>A^ttnb fie in (Skftalt unb Mie an oide milnn«

lid|e Coom« bcB 9DVauIbecrftrinnerB unb infibefonbere beft )o|Hmefif4en Sdeil»

|pfamer9 erinnern, pfiffen mit brei Somen ^nb &u|erft feiten, häufig ba«

gegen foü^e mit nur einem; on biefen ift bonn aui^ bie ermdl^nte (SinMnftning

lii^t )u flnben.

©amen gleichen an (Beflalt unb ©rö^e ben IJernen ber gewöhn«

tiefen §afelnüfff, fmb Öufjerfic^ rotJjbraun, innerlicf) \m\f>, fe^r '6Ut]^ fll"i>)

unb ben SJlanbelii unb äöaünufjcn äfjnlic^ an (ilcid)nmcf; boc^ ^eu^t fid) bei

ben ro^en ©amen ein allen S)iil|cii[rü(^ten eigenttjümlidl)er uiuiiuieneljmer

fiüd)c^(')d)mad, ber inbe^ biirc^ %o\Un ober i^ßc^en ooUftanbig jciffcrt roirb.

2öobI gibt eS unter ben Seguimnoien aud^ nod^ anbere mit ölreit^eiu Samen,

aut^ fmb mc^rtre ^rlen berfelben mit in ber Krbe reifenben ^rüd^ten be»

lannt, aber feine auger ber ^rbnug, n^eld^e biefe beiben (^^araftere in fic^

Mteinigt 8d^on feit fe^r länge pflanzt man fte bed gefc^ätfteii OeIcS (Ifat*

iang'CeO toegen in 6:^ina unb Snbfen on ufib benfi|t bo^elbe |u Steifen

mb fgam Qiennen*

®e»5^ru( »irb QrafUiett, m jle unter bem 9tomen SRunbubt U*
befannt ifi, ald $aterlanb biefer $f(anje angefe^en. ^od^ ^at man mie

beim aRaÜ unb Sabal oft geglDetfelt, ob pe mtrOi^ bloS ein t^imoanberer
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out ber neuen Seit unb nU^ aud^ anbenoMi (tnl^etmif^ gen>efen fet. Ja
bie Mn ^liniti^ (XXI. 52) unter bem Flamen Araohidna befc^riebene ^fianje

^rc}t)pten9 ift für unfere d^rbnu^ gehalten loorben unb ed märe bietMK^

^frifa i^re eigentliche ^etmatl^, toomit benn aud^ bie Xbatfod^e, bog man

fie fnf! über biefpn (\ar\\tn C^ortinent fennt unb baut , überfinnimmt. 3"

ben jpanifd) rebcnbiti l'änbern ^^Imerifaä fennt man bie GrbnuH unter bem

9lnmen Warn unb btnitM bie Samen in UtTfffjifbfnrr 3Bpi^f nlj ^la^rungi^

mittel. 3^re Kultur i-nlrfdt fi<^ notbtoQrt^ hiv bcn jublic^fren ©tnotm

ber Union, bocf) iruD jic auf ollen Warften aud) im 9?orben mte Cbft aI5

«Pea-uut* Deitüu|t uiib i]t bei ^^ull^ unb ^üU jelji btlicbt. C|t ftcdt jiift

ber nie raftenbe ^anlee feine 9{o(!tafd^en noU geröftete pea-nnt«, um bie

Raufen )tt)ifd)en feiii^ fitbcit mit \itm Offfnen unb Serje^ren auSjufiflai.

3n ^fibeuropa gebct^ Aiaolua bypogaM tetbt 1oo(I, wirb {cbo^

Afnig cuIHont; M uii8 bagtgm (ringoi in iMtineii 6oniiicni bic im 91«
bfv frbe onofTtrouten Samen motl fräftigc @tengel unb Otöttm^ o&tr trine

jdfen Orrüd^te ^erucr.

@in leichter $oben Im iDannen ftVxma ift für i^ren 9(nbau am (^ün*

[tigften, unb folt^e ^bingungen ftnbet fie an ber äBeflfufle ^IfrifaS fubli(^

ber <Baf)ara, bnf)fr fint benn nncb biffr? (^cmäi^S ffütt eine Qcbcutaing eclangt,

mic in feinem anbern (Gebiete ber (^rbe.

^ie ipüuptauSfu^rbiftricte für bic (^rbmanbchi jinb (öcnegamMen,

ÜJiberia unb ©ierra ficone, melAe fd^on im ^a^r 1853 über 90(i,iM)0

55uffiel§ lufalen. 9?or 25 .uilireii roaren fic nodf nid^t im 3oÜrc9ifter

*SciuH]aiubicn§ Qufflc|üf)rt , iDubuHb jc^t geQiii eine SO^iÜion Kilogramme

ausgeführt tuerben. 6nglanb uiib ^^2orbamerifa , Dor aUem aber t^ranfceidj

finb bie ^Hauptabnehmer biefed fMiMi, unb tfi gehen banon aQjährlic^ oiefe

6ö^ff9lQbungfn no<| Sfanfeille, Qorbcaus, 9bintff, Stoucn nnb anbntn ^äfen.

9m 3«bt 1856 braitte ein ^mid iton ^Stat^ jum «|lni VUA Mrfn^
meife 5 Vfunb l^niiangM in ben (Nuibcl, fcitbm iiba|litgt bie ^nfi^ mi

Srbmonbcin in biefen ^afen 70 Millionen fMe barauS gemonnmen $re|«

fw^cn rt)nrä)cntirten bereits 1861 cht (Skmii^t Mn 239,000 (lix., ba§ Od
aber mürbe nndf) aQen Stidhtungen Mrfanbt, benn bem Dflüenöl an @üte

nteid), h^it e§ als 3peifedT, fomif jum @d^tmn Don SKaf^inm »on ^alfyt

)tt i3Ntb<^ gcö|cre ^beutung erlangt.



mi^tUa^tii kirn ^al^ics[eik, am 21. 1871,

Dr, 9* €• ll#V*

^Jleine ^erren!

„SBeiin bcr ^?cnf(f) mit regfamcm ©inne bie 9?atur bi!T(^foTf(il^t obfr in

jeiner ^tjantafie bir lücücn 3iäumc ber praanifd^cn Sd^öpfuiig mi^t, fo mirft

unfrr ben Dielfad^eit (fiiibrücfen, bie ci empfängt, feiner jo tief unb mäc(^g

(US bcr, tDel(f)cn bie nfiDerbrcitcte ?^ütte beS Gebens erzeugt."

^JJit biiieu iC-üUiu Icitci Ä^umbolbt Jeine ^fnilioi^iiomif ber 0^mad)\t

ein, uiib et gebcnft bobei bcä (^efangS ber ^öü^ei unh ta^ ©ummcnä j'c^ioir»

renbet 3nfeften, ba^ felbf! nabe ben beciStfn ^olen ertönt) bcä SöckbtfcinÄ

on^ bcc öbmn öt^erift^^en ©c^ic^ten; bet no(^ größeren SBonbcr, bie bol

IdDoffnctt 9hi9t etit^üflt; ba orgonifc^en MiSbi, bic tief in bai Simm
bei (irbt iinobflrig^n; ber fiebtnlfttfle bcr uncrsrfinbctai Sterr; bcr '|a|l>

bfm (Sknrimne nm immberbcirtr <Bc|laIt bie bte 6uiii)>fiiM|fcr oeiibRQeii, ttib

fBb(t(^ ber (Befd^pfe, bie ,,Don mannigfaltigen fiuftmcRftCli imtgeBe« unb mit

bem Sickte unbcrannl* leben, nftali^ bcr M ditncre «mbcrcr Qkfd^e be»

«o^enben ^arafiten.

©0 ff^jpi! mir in ber '5;bnt bie „bcrborgerfleu ?Rnnme ber @(^öpfung

mit ivbcn fifuUi". Unb rote üielfleftaltig tritt mv^ bieh'^ cntc^eflcn! 5lirgenbS

%ot unb 8till|tQnbl Üiic^t nur, ba^ öuf ben 3luineu iicue^ ?obfn crMü'&t,

au(^ ba§ l'ebcn jelbfl muli bem Seben jcincn Söeitrag ftcucrn, unb orc^amji^e

SBefen gcbci^Mi auf ,^?nilcii nnbfrfr belebter ®ebitbf. 5>ic ^pflaiij? crnäbrt

mit il^ren ib<il^ii '^i^i ji.ljlrcidjc Zkatt fonbern jelbft wicbcr p[lanjlii^e

<debilbe, bie auf i^ttr Oberfläche fc)tjl^cn ober baä ^nnerfle burc^jie^en,

SRb ebciifo »erben t^ierifdte Mtpn mm augtn |te aufoOcnbttt Mnbeni |n;

Deute ober bergen fnnbli^e fBkltn in ifren inneren tSftÜUn, {o bicfe ein«

«cWoffenen e^vuete^n felbfl {Inb ton ben Angriffen neuer gdiibe nid)t

berMont: in lo^reito Z(jUtg(ett begriffen erliegen (ü fdbfl nnte ben In*

griffen fleineret f^einbe.

@emi|, meine ^emn, geljört ber ^^^arafitÜnuS )u ben merfiüürbigften

@Tf(^einungen in ber 92atur. 6r i|) ein ^uSflu^ jened lebenenoedenben ^rincipfi,

ba« bübet iinb fd^afft ba, ido bie 5?ebingun9pn bn^ii ^nrüfgcn, ber 53Dben

tjor^anöen ift, unD mcrin felbfl Tdiim (^e)d)QffcTic>-- burüber luieber ju ©runbc

ge^n jollte. ^enn nutjt leiten (whd bn^ '3d)niarDti;t'itl)nm bamit, bti^ ber

tötTt^ b. t). ba§ bie ^l'arajüen iiäijveribe (i)ejcl)üpi jii (^runbe gc^t, mit iffia

aber jugleit^ o[t ^a^iiei^it feinet feitibU4)en ^eioo^ncr.
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W\i 5\c(^t man bie ^aroflten, bic t^icrifd^cn toenigllenS, mit ben

'Jiiuibtl)ifren ncrc^Iidicn ; bfr S^ecf bcibet tft baS Cebcn auf i?of!fn ^Inbercr,

nuc ijt bie 5iit, löie bcibc SBeif öeljeii, eine Dcijc^iebeue. iÜtit to^er ©ctoaU

überfällt baS größere Staubt^iec hai flehtm ®efd^5pf, um c8 W nii|Bai p
mdtlm— bcr ^rafit, bet \mm Vitl(c imMr an M|e na^e^t, »eil

bonim aicr nUtt »enigec )u feinem Su gelangen. %t (at bie SNttd,

M fefi^ufetfiii mb feinem SBidte bie nMlioe 9fai|itnng gu tnl)i4cttf ^
tüx fnum bemalt, menn er olkin obec nur furje 3eit t^oHg \% um ^
gemcliii^er unb unangenehmer aber, menn bie SBirfung burd^ bie gemeinfamen

Angriffe Dielet STlitgenoffen Derfiörft mirb, benn baS 9laubt^iet töbtet bo(^

nerl^&Itni^mAlig nod^ Ta|4, mä^tenb bie ^otaflten ftl^eid^ben rnib iiual«

?Iljo flemerc l^cid)övfr i'iub bie ^arajitcn im Scrfjaltnifi iljrem

^BirtJje, itnb batnit ^dn^t ^ufammen, bn^ ttir in ber 2,^t bic meifien unb

auSflfbilbctften ©d^maro^cr, unter ben ^flnnjen foioo^I tote ^l^ieren, bei ben

%\^pfin finben, beren 3nbi0ibuen in ber Stege! in geringer (5Jrö|c auftreten,

bei bell l;;ti|lünjen unter ben tilgen unb ^iljen, bei ben Knieten öon ben

(äiiebert^ieren unb ^oHudfen abto&rtS bid }u ben ^otogoen, na^renb bie

P^r orgonifirifn mib in bebciitcnbercr <lM|e nnfteelcaben ttiibettbierc nur

i|een nicbecften Seemen, eintgcn gifc^en, no(^ einen Betnen Zf)^ |n ben

!|Mon|uui ivfern.

Wkm mit 9a>ofÜen fl6er|an|it aber mit Seutfart ^tm mei»

ieren unb eigentliil^eR ©inne bet flBoftS alte bic[entgeii

^efd^öpfe be|ei<^nen, bie bei einem leBenbigen Organit*
mud Slal^rung ui|b SDßol&nung finbcn", fo niirb un^ ftar , t'on

ttJetd&er ^n«be^nung unb »o|t bemnacf) ancf) ^ebnitiinii bcr ^oraftti^mu?

fetn mu^. ®ic 2J?tfte( fono^I, bie i^re äöurjeln in bie Üiinbc ber Saub«

unb Diabelbmime [dilnctt, )m ber ^ilj, bcr i?rnut unb .^ncflon unfcrer

i^artoffel burd^^c^t; bic 3npro(ognie, bie bie ^out unb t}IüiKii ber ®oIb«

fifd^e in bem 53ainii unjcrcs botantfdben (Martenö äcrftört, joroo^I toie bie

©oderibien, bie bcti Dertüuitenben Dtil^brunb bei ben SBiebcrfäuern twrur"

fad^en — bit l^öfertatoe ^inniebenim , bie im Innern beS (^d^enftammci

i^e (SJänge aulfn|t, toie bie Vtanpt bei Ibl^lmeigUng«, bie bo« »lott nnfeccr

itf^ßwttm bcnmlnt unb serfrigt, bie BäjiMft, bie blntbAtftab Stöffrf

in bit («nt MmAtüHger fenft, nnb bte tBinner, bie, dbgef^Mfm
nm ber lulentoett, ShtlMn mib tttngimeibc bcr ecStircn X^ioec Umi^fMn—
fle oße ftnb i|kiraftten.

%uf ben Süd aber tritt un§ and^ bie Süelge^alHgftit be6 $arafiti9muS

Dor bie ©eele, feine ftufenmeife luÄilbung unb feine tief cingreifenbe Wirf*

fnmffit in bem ^an^bnlte ber ^Hntiir, unb (^?n?if^ t[t e§ iiiJ)t o^nc ^ntrreffe,

aud^ biejc ^Urhältm{{e wu^ ibten ocrfd(>iebenen ^igent^mÜ^^leitcn in boM

Snge gu faflen.

Wit mir in ber 9lotur mrgenbä eine grft^einung untcnnittelt ba[te^n

fe^en, tttic jirf) 5!ern)anbie8 an SBertoanbteS reibt unb eine 'Jlblettung bei

Öeftei^enbcn au^ä bereits 5Jort)aubenem i'id^, meun aud/ n'iäit immer bemcifen

bod^ Q^neu unb netmutl^en lä^t, fo laffen fid^ aud^ feine f#arfat i^renicn

aie^en, »o ber foropiiMnf onfftngt unb boi Sidicbcn auf^rt, fo finbcn
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fi(^ jn)i)(^cn (Öe)(^i>pfen berft^icbener 9irt oft SScr^öltniffe, bic mdft gcrabe

baä ^d^maro^ert^um jum S^ocdt bobcn, bif ober bo(^ bic betrtffcnbcn ®f|(^öpfe

in ^bbänfligfcit üon cinanber bringen, fo ba^ in ber 2:^at ba« eine o^nc

ba§ aiibere nid^t esiftiten (önnte. ^{e^rfad) [iab bie(e gcgenleitigen 8<)te^un0en,

benen toir a(kcbing§ nur im ^^ieneic^e begegnen, (Sk^^ßanb fabel^fter ober

bi4tert{(^ Siidfd^müiiung getoefen. tttt fotte m4t einmal in« Um mf^ä»
PiDBO^eow, dfftött litmi; ciitd Hcinen IbmMe, Hi bo« 9mMtt

grfl|aer Shif^tfn üm^nt unb oon mtii^ 9Itiitn< fK|l|lt, bot Wi IhiM
ber Hnbni W^A frte 9ii|eii Ict^, b. ^. fU bcnod^rii^tige, mnn ettic

Beute in bet BäfcSt eingef(^Ioffen fei unb ba^ i^m bann für feine Sad)«

fanfett ei« berfelben jufoUe. Senn roic ba0 $erf]Qltnig ber beiben

Vfim SM einanber au(^ aßer lioetift^en Auslegung entfleiben muffen, fo ip

eS immerhin boc^ ein feb« innige^; bic ^tabhe lebt, roie i{)rc blei(^e Qfärbung

^inreid^nb bofumcntirt, ftetä im ^nncrn ber 9!Riijd)Cl, too fie ©c^u^ unb

^lo^rung finbet, otßi Ic^tcre ober bem lebenben ^Jiufd^elleibe ju entncbmcn.

53eibe 3:^|ierc ab« mögen Don bcm 3ufQ»nn>fnwo^n<n ib^f" ^u|en jieben.

^e gröberen ©egenftönbe, bic mit bcni ^Ätbemtooffer in bic (Bemale ller ^Üufdbel

einbringen unb Oon biefer nid)t oecid^ludft »erben fönncn, loerben oon ben

Ihrebfen jerfleinert unb (pmmen in i^cn flbfäflen mo^l tbriliDeife ber ©ted«

mufd^el au gut, oieHeid^ ühn Piib cf tmSt bic Dotnobgänge bil cfaien bcs

ifanerabcn ober aud) ieibcr, bie nricber )ur Ocnu^img all Spü\t hmmm,
irie ia bie «mcifto Me fifili^m ttfltede ber StottMiife m ^mutV^m ioif|m

iMb in i^en SBoj^nungen felbfl mieber flcinete ^d^llife, tatlt ABfer nib

Htnbe Affeln (Typhloniscus) burd^ i^e ?Ibfonberungen emäfiren.

dine älei^ ft^nlic^er X^tfat^en, mie bic ^ier berührten, |inb in Ie|lcf

3fit bur(^ oan "IBeneben überfid^tlidb borgeftellt unb unter gemeinfamen

©efic^täpunften julammcngcfnpt roorbcn. (iommcnfotiSmuS, 5:ifd^genoffen*

ft^aft, bat Dan 58encbcn bic§ 5Jerbältnife benannt. betrifft ftetS J^icre

oon ganj ücrfc^iebcner 'Ürt unb CcbcnSnjeijc, üon bcncn fu^ ba§ eine bcm

anbern aufgebrongt b^t unb bic nun beibc in inniger 58ejiel^ung ^u cinanber

fte^n. 2)cr Öiaft brängt feinem Sßirtljc auf, o^ne bafe er beferoegen

$acafit genannt loerbcn fönnte. ^r ^ie^t junäd^ft, in t)ielen gfönen aQein,

ben 9hi|en Mf bem Sufammenttben; er tti^ bem Sirtl^ burd^ feine flete

dfgentoart M|I oft iur ^lage »erben, ober ^^4ftt \ft ti, ba^ [e^r ^dufig Mc
9ri|nng eine oegenfeitige ip unb ber SKrt^ nic^t fo bequem tißit feinen (Soft

am mü bemfdben |u csiPfcn ncnmid. Seibc molncn tufommen wib efm
limiffernia^n'on bemfelben Xifd^, mi eben bie iQdeseid^ming (EommcnfoKlnnif

manlagt ^t. Solche Ser^Itniffe finbcn mir aud^ unter ben Spieren auf

bem Sanbe, mie mir e§ Don ben ^metfen fd^on angebeutet ^ben unb mte

e§ burc^ mannigfad^e ^^atfac^cn au§ bcm ?eben ber 3nfeften belegt merben

fann; nm mciftcn unb aHfaflcnbftcn nbcr begegnet unS ber (yommcnfnIismuS

bei ben (^cfd)öpfcn be« ^Jlcere^, unb cö gehört jur meiteren ^^ufgabc ber

3oolo(\cn, ben (^Jrunb meler ]oid)tx Jöcrbältniffe nodf aufjufinbcn. ©dbft ^ift^c

jc^en mir in ^ift^emeinfcb'ift mit l>erfd)icbenen ©cfc^öpfcn ; ein f (einer Stego-

philus bat ben Siadyen eine^ brufilianifc^en äBclfed ftc^ }um ^Jlufcntbalt erforen;

in bem 8d^Iunbe Don ^olotburicn finbet eine Donzella @(^u^ unb ^J^at)rung,

nnb an berMnbifc^ett ititfie M ein englifc^er Offi^ einen fleinen gfifc^ au3
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bem ti.liimbe einet 91fHnic ^crQuö)teiflcn, um nad^ SeHe^en toiebfr in ba4

innere icino^ 3Birt^e§ ^urücf^iife^en. ^uffaHeitb ifl ber dommcufolt^mus

jtDifcben cmiücii Guijiculcrfrcbfen, btc befanntlic^ i^ren tüeid^cn ^:)tntfrlcib in

Icctt'u v^aecfea^auicrn bergen unb in Öiejen auf biiii Dicccioboben um^ier»

marj(^ifrtn, unb einigen ^Htiien. SeiHf^eiibed ^(att jetgt ^^nen in gig. 1.

Adinib palliate Jolmit.« eine vot^fledige Wmmont, bie an bcn MfiniM
9wnpa In grögem IKicfi ouf @4ne(ten[(^Ifn gefimbcn vM, in McUtm
ein «nfkblccfccM (oiiSL^ 9bam|le ftebfit M ^ inngeS ouf bem @pinbe(ranb bei

SUck an, bleibt barauf fi^en unb umtoäc^fi bomt auf eigene 9(rt bie SRur«

bnng berfelben, inbem fte ^nei feitltt^e Sappen bilbet, bie enbHc^ ouf bem

Süßeren Äanb ber 6(^Qle in einer ^^nrdöc jufammenf(f)Iifftcn Sine »eitere (^gen-

tfjilmfif^ffit, bie onbern ^ftinien obgctjt, ift bie, baH 'Jlbanifia eine tüJembran

an il)rci (>kiinbfläd^c abjonbcrt, bamit c^eniiffermafeeii ein: ilkriängerung bei

©d)iilenranb£ä baut unb jic^ [o eine bequeme 8tü^e l'c^af|t. 80 loirb fie Don

bcni Pagnrus Pridoaurii, ber fietä in bcc S(^|necfcnid)ale (letroifcn luirb, mit

umbiTL^ettoniiiicii. llnb biiH ber ')lbam)ie eine fofc^c Slu^e uon not^en ift, c^ebt

aus i^!;€tu '.^lufcnü^ulie au jc^Iammigem @cunbe, wo fonfl Sftinien nid^t

gefunben metben , ^rDor. ober finbet fie reit^Iic^e ^labrung, benn fie fofl

gteig ttfitnet utt^e^ren, unb iebenfallS tdfiU bann ait^) i^t träger Uufyt

einen %W 9ciitc

ein gan§ fitnliificf ifl mudbingl oon f^on^fton^ Ukmi ge»

nMcbou*) (Bne Ihabbe« Dorippe facchino, bie bort ebenfalls auf ^äfiam
migem (Brunbe lebt, W^t bofi 9ebiirfni^, i^ren j|ugenbli(^en Ü^ucfcn be«

bcdm onb fc^afft ^u bem 3n>ecfe mit i^ren legten, aufmärtdgefrummten ^ü^«

d^en irgenb ein Steinrfjen ober D^ufd^elftüdt^jen auf ihren ^an^er, njie bieS

eine ^eroo!)nf3ctt nieler iftabben ift. 5luf biejem (Skgenftanbc pöbelt ficfj aber

febc gern eine tlcme ^itftinie, Caneri-^ocia expansa Stimpson an, bic wie

9lbamfie eine bunne ^}}?embrnn abi'onbtrt unb bamit 8!cin unb it?rabbe qü»

mdlig übcrjie^t. ber Wrabbe toäd^ii bie ('ancrisocia, bie uieücidit eben^

faüä bic Don bem i^iebje aufgciliirtcn Söürmei jagt unb nun ala jd^ü^enber

(degenftanb Don beu ^Hinterbeinen ber j^rabbe ^ärtlic^ feftgel()alten toirb.

92o4 liegen ^ier einige (degenßänbe Dor, bic unS ben tmä^nten Com«
ncnfafilnnii bcnllbl UEn^rhen: (Eine ftnibic bc9 VKUelnucfiS« Bromin
Tulgaris, Mi^ einen fonbettaten fRantel aaf bem Städen; c< i|l ein fiM«

cic^enber G^inaann, 8nrootragus «piiuiUNras, ber bcn iheb8 f4n|enb bie»

fen fllbermud^ert. (Sin anberer Bdfxoaram, Snberites domunciüa» aber ttkb

in ber Xf^at feinem SBirt^e, einem Pagurus, gefabrlic^, inbem er, xoit Stt

ottft biefem Setfpiele etfe^cn, bie SKunbung bei Qä^ok übcrn)U(bert unb bcn

§M% Döüig etnf(^Iiefet.

SBicberum jefien ©ie biet einen fleinen Sd)maTnin mit eigenen ^^olftern

üii bem oberen Kanbc bcfetit, beren jebcö in feiner mittleren Offfnung bie

Sdialc eine§ (^irripcbcn , einer Acasta, crfennen läfit. ^te ebenfalls freb««

ä^nlic^cu ii)urc I^iüicn fit^ auf bem ©cbmümiue nicbernffnff^ii unb bort im

leifcn äBafferftiome , ber oon ber Obetflad^e bed ^c^tsamuie^ unterhalten

*) Qosse. The british Sea-Anemouea. London 1^60.
**) Pkooeed. of ihe Bm Lirtitote 1868.
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toirb, i^rc ©d^dc ju bauen nnacfatu^tn. ^urd^ büä ©tnibcln l^)rcr imcr*

mfibli(^n tJü&^fn bcgütiftigten ftc aber gerabc nn ber Bitüt, too fic fi^en,

bnS SBod^ffn bc§ ©(f^timmmcä, ber fie ju überttjud^ern anfängt. bieS

nun ber jlänbige ^^lal; her Acasta tfl, ^eigt i()r einc^:- [vuf]pnar, bn§ mit

flürfen 5!)omen jum ^^"^ übetmuc^ertiben ©djiüaninijubftanj be[e|t

tfi, «ne ^inrid^tung , bie eben nur ben @(^n»amm bemol^nenben ^daniben

iufommi 3m 3nncni cimff aitetit e^mmimcl, ber |)ra(3^Hgen Enplee-

toUa, getca^ren Gie burf bof 9lc|»etf ber Pi«fd(habdii SiefU einet Sttaffbe,

A«ga spongiopliilai bie fafk fegelnft|ig uitb §iMr meifl in einem f)Mfm
m ber EapleetelU ongetrolfen toifb, o^ne je leBenb ben reisenben Werfer

wriaffen ju Tonnen. 9lu8 biefen nentgen SBetfptelen erhalten mir ^arf^i
über ba§ SBefen be« (SommenfoIiSmuS, ber ja borin bem etgentlid^en ^atOß

fiti^muS ähnelt, bafe ber fd^ttäd^ere ®üjl feine SBo^nung bei bcm flSrferen

Wiri'ht rrtcifffn^ f^feif^rnb ntmott, iDö^nb et iebo^ biefen felbp niä^i bel^uffi

jfintt (Jrnabrung an(ireift

^er n>af)re ^nrnfitiämu^ Ijat bageger jum ^^mM ftetö bte l^rnnfinaici

be4 ©d^maro^era nuf Soften fcineS SBirt^eS. ßrnä^rung unb t^^ortpflan^iinq

finb t9 ja öorntijmlicf) , btc bic Jbtcre in 59fnte!)ung mit ber 9lu^ctuDcÜ

fftcn, fie im Ort^ucrduberung l)üu|)tfüd)lid) DerQnIa[[cn, mä^renb bie übrigen

Se6en§fundionen baS (S^efd^öpf auf fi^ felbft befd^ränfen. 9« bet %^at

imbfn mit oud^ fe^n , ba| ber $arafiti8mu9 bie Mben 3tDedOe nctfolgen

tarn, ben ber (fyRSfynsn% »ie ben bet Sottt^ffon^ung ;
Ie|ttfft ofletbing» ifl

ber an feffenfkn mifbretenbe. Ibn gemcinfle aOct Stiebe, bie 9efriAigung

bil ^nngerf , ber bat flonje Seben bed Xf^itttt tton Vnfono bi9 }n (Nbe

onboueit, beinitft bie nteiflen fifdlle beS ©d^maro^en«.

9IBer aud^ in anbetet aI8 in bet Dor^in ertDäünten SBeife feigen toit

ben ^arflfiti§mu§ fld^ eng anfd^tifßen on ba§ i^reileben, benn nid^t feiten

'rnimt niicf) \)ür, bofi (^efcfjopfr nur fiflctTcntTirf) ©d^marofeer fmb, wie

f§ bie glir.fliri*- C>)clr(icnbcit ober nurf) bie ^l'iDtfiircnbigfeit i>cranlaf)en. fliegen«

hmtv , bie örn fnulmbcn ©ubjtanjcn fic^ naljrp:: , Titilten fid) ^itfödig oud^

in Irbcnben Organismen auf, toenn biefe burd^ franf^iafte ©teöcu bie Obliegen

öfTonlnilen , i^rc Sier ba abjulccicn , imb bte fd^oM^oftc SuHc ift e9 bann

oft mö)i allein, bie ben ?lngrifftu ber gelegentlidien Sd^maro^ec au^gefe^t

ifl. ^Mfi^ere Seifpiele far fold^en gelegentlid^en $arafiti4nnt8 loffen ft(^

md) unter ben Mtntetn ouffinbcn, bie flBerl^oupt neben ben €ttt|kieeen

IM gti^te Conlingent an ^orafHen ffeflcn. fUet andi ^flon^en tomnt
bet orlegenHi^e ^orafttiMtf not.

^

€o ifi nad^ be ^axt), bem genouen ftemiet ber nieberen $flan|en«

formen , ber Unietf<(icb )toifd^en ben ^it^en , bie in foulenben Subflanjen

leben, ben eapto|>(iirten nnb ben ^atofUen, in nieicn Säflcn icbenfdl«

oennft^t.

Wit uTt? Dr. ,Q lo^-,*) Dor -jnjei ^iafirer tron btcfer StcITf au? mit-

tbfiTtf mnrcn hei einem i^nfuar, ber f)ier im joplogifdjcn Warten [larb, cid)it

€(bimmelpüj€ b\§ in bie SBntfcnfnötigen ftnrf ocrbreitft unb t)atten jebenfaflS

im '^öbtting beS $ogeU mitgeroirtt. Unb bie ^oibpjc^e, bie in bem iBaffin

da^rcdberif^t ber Sendenb. noturf. a^efcafi^aft 1869.
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un{cr€§ bolanifd^en (Martens fc^nell l^tnflnrbfn ober in ^^olge einer feautfronN

^lett ®(i&ttp|>en unb 3lüdenfIont'n ocrloren, erhielten bicfc 3«0ötiinfl üou einem

bid^ten ^il^überiuge, be« ^ifd^foiper DoQftäiibig ein^üatf. (B i{} eint

Gaptpifgnte, ein bcr ftc^ fonft nur ttif iobttn 3nfectenr6rprrn, bie im
Ilkfi«r fmiün« etn|leat, bcr ober iim( ben SBeffti^m ^offmanii'« oiif bk
fbaui btr 0tf4l^ mtt (Brftig nat^Knnst mbm tonn«

Unb fclbft bei ^ö^rm $flan|(tt» bei i)ilol9hboncn, f4eint ber gelrgeni»

lid^e ^QtofÜiflmnS aufiutrcten, ro'ix Hm\tn ibn ba bieOeid^t tKirtifafn ^ara*

fittSmuS nennen, ^e gfamtite bec Sü^inantl^accen cnlbfilt belannte ®mdä)\t,
i^Clhnu^flmm, Rhinanthu'?, ??n{f)tfltt»ei3en, MelnmpymTn. Üdufcfrout, Pedi-

ciüaris, 3iugentrDft, Euphrasia ii. a. unb lhmi im:1cu bcrfcfbcn if! noff?^

getoiefen, ba^ fi« jnjdr im freien ^obcn load^jcn fönnen, baf^ m ober, tuenn

fte mit il^cr SBurjel auf bie 5Bur^ln nnbercr v^iaTierogamtjt^cn ^flan^cn

treffen, fidb tnmg an biefe onfd&mifcicn unb nun .v^nuftprifti btlben , ©uiuv
ttarjen näiulid), lücld^c mU liiiet iniicrcii Sdjid^t ^ü^fciiartiß bi# auf kii

^oI)fötptt ber fremben lEBuT)eI einbringen unb nun biefcr einen ^^cil bei

^ol^rung entsieben. Mtt im PMUontoris» Eaphiaa» wib fiartsift, bie oul

6«Mil frei gebogen nrnmi, fonun tti(^ a»' Wtbe, nio|l »et! i^nen bie

ntttine 9Iabiunfll|nfu(r bon fnmben 9fl«qim feblte. Vui( twn Thenmn-
fUttn fbfl ein ftbnttittil Qktbähtt( bcobad^ci fein. UnmUKfirfiib »oben «ir

an icne 3t((at Cftmiert, bie in ber ^ugenb frei leben unb erft fortpflan»

|ung8f&btg toerben, natbbem [it bod $tut eintS SBirbdtbiieel genofjen boben.

S^ir ^aben ^ier i^rälle, m ber $arafiti3mud Don geringer ^ebeutung

för bie eben nur peff(icntlid)cn ^^nrnfitm tft iin"b bfmqfmnf^ fef^en vo'ir

feine (^inwirlung auf ben Sdjnuiro^cr im ganzen üdii ^rriiuicr ^3taifc, hit

9tt)inant^Qceen grünen unb tuadjien wie anbete ^flon^en unb oitle &ott ibnen

teijcn frcin)Q(f)fenb ibre ffrucfte.

Ucbcrljaiipt untciidjcibeii \\(t} bie ©efdböjjfe, bie nur öorüberqel^enb bie

*i»ü[te jcciabet lebciibet ßÖrper genießen, nod^ löcuig obei \ü\l md)t üon ben

freiiebenben unb felbft tfiuberiftbcn 9rten ibrer (Maffe. ^r mebicinifc^e 8bit*

egel i^ ein fold^ temporfttet ^nuto^cr, rdmÜM^ «Icc i|l er fttf*

iflbimg feiner OlgaM binter bcw flberdl gcmeinm AnlMOiloiaiuii

floel» MtfebUben^ bev ott Miber ben Iftficiimt «nf fendtler ttltfe mtjffffßi

jja ber mebicinif<be Miiegel |at eine f^fftn SuSbilbung feiner ®eif^eii|e

unb ^ä^igfeitcn , betin er mu^ \a be^enbe beni 5BirbeIt|icre naben, bem et

ba« Slut entiiebe» will. i)te blutfongenben geftü^cttin ^fecten , 9)ipteren

bQu)?tfäd)Iid), geigen ebenfo feine^toegS eine ^rtihmnetUng etnci Otgani Mi

©ergleic^ mit ihren na!}eftcf)cnbcn ©ertnanbten.

3n weit ^ö^ercm iD^aHc mü^ftn mir bie ^.tjiere ^rajitcn nennen,

b!e ibre [iete SBobnung auf ifircm IlmH^c ouf9e|(t)Iagen böben mh ibr

gan)e§ ficbcn l^inburtb fi(b «uf hcücn ^h]im narren, ^mx finben tnir unifr

biefeu ftationären Scbwarohcrn nod) Diclfat^ folti^c, bie auf bcr Obafiud^c

i^|rc§ äBitt^cü titie beioegii(^e i'cbeuaiüti)c führen unb bülb l)iu, buib ba bif

äußere ^ebe<!ung bedfelben angreifen, ^^nen fehlen, toemt ^ aiub un)»ct|r('

(oft Snfecten pnb. ftbon bie bat dnfect fo ji^arf auS^i^nenben 9mt^n^'
Organe, bie S^figel, unb m erinnere ifin ma an bie Nntfougenbep Sinfc

mit an bie ^ii^ nnb gebetn fttffotben WoOo^'imtn*
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Ob fe^en |iev thi OittM MlMcii, M bttdk l^n nfi^Pen Ott»

«mbim bitfcff X^im Mn |o |ol^ Scbcntung Ifl« uaii )ft(m In liiMbil
baron nim jimfi^p iMcüWDetfen, »ie uBfc|aii|>t hi( ttcttm lbilUIbuii| unÜ
^ffP^alhini; b« f(i^maTO|enbiii ?e!)cn?iDelfc bon grö^tfin €mflufie ni(^t nur

auf ben SBirt^, fonbem auf beu ^^.^nraftten felbfl »irb, tote biefn oftDiffo*

mögen in ©träfe für feine ^cäg^eit unb 3ubnnglid^leit nur eine niebere

©tufe feiner ^^örjifTQiisfeitbimf^ prrei(f)t ober mte er ^or eint riid'f(!)reitcnbe

3Rclormot|)^oje etbulben mu$, inbein Crcianc, bercri er fid^ in femei ^UQenb

erfreute, gernbe^ii mit bem Innqcrcn ofeftjijeu ücrfümmern unb üerfd)n)inben.

^enn ein ^}uituri-5C|c^ ift cä, bö^ Organe, bie feine 5|3enDenbun0 [inbeu, in

i&rer ^Iii^bilbung juiüdblciben unb, Wenn hie Ilhorn ad) läfftßung ^cnerattönett

^tubur«:^ fortbaueit, bei bcn Diud^iommni enbiid) ^an^Iic^ Derfümmern
, ba|

aber bogei^en ein Organ burc^ Peinigen ©ebraud^ jlets me^r oetooUIommnel

Mnb unb ba^ bleje 99MinMbuiiii bitt4 Ontibung fi^ enblie^ W mlf ^
inlm ^mb auf bte jungom ifUfi^itä^ttt Mctfbm fnm. Mtntai ^ fftr

biifc QclMiyliiiig bo^ fo(ac tkamfe «tl bcm Mm bei QMkt
Itnb fo fd^ olr benii Kon^äftn bem SouM^ unb bcnr ffmifkn gMMl«

% Uiterfd^iebe, um nicf)r (eiliortretenb, it mt^ M getDäi^Ite fiebenft«

Mtfe tud|>rfigt, baä SHaubt^ier mu^felfräftig, getoanbt, mit [d^arfen SinneS"

Organen, [a felb^ mit et^51^ten (^eifteSfröften, ben ^MafUen ftufenmeife bcrab*

finfenb \\m ff^eintobten Sc^UlU^/ bet Wicfeti«! Vtt niN| hk lltf^bt bft

dnncbrung beiorgen fjcii.

Jkutlid) erfcnncn wir ben Tuicf][tcii Sd}ritt ju fold^er ^}^üdbilbnnß fc^on

t)oi ben ^nfcctenlüioen , benn in bcm ßebcn ber weiften ^nfcclcn iifrtl)cil cn

hdiinntiiäf bie Sncbe bet (^rnüljnnifi unb ^Jortpffan.^uiig auf norfdjicbenc

£eben§alter, bie fiarüc mu^ frefjen unb imc freffen, ma^renb bec ^mago ojl

nSfi einmal me^E brau#are ^DhmbiDer^ge be|i|t, »ie bieS |. 9. bei bem

Mbenfd^mellirliiig btc Sf<8 ill, ber ebmbc^alb [o bequem ^um ^auSf^toK

genuK^t tDo^ fannli, «dl «c lUftt m Vkam fd^märmt, fonbem. mit «all

M ^ooct, Cia Ii0t inb btnn abfNtM. M Sstidittlirbeii nb^c 0l^km
pt dne« finfiMt Xleib p bm ^i^ten unb {Hmb «ta nt bin pufioniiML

IMe Xau|)e, bie bie ^ugenfeite ber "^flonien betoo^nt unb burd^ autfaHeiili

««bHiWi^fttt mit m^ftpfiani^t gefd^u^t ift, fk ^t nod) ^ugen,

mmi «ud^ nur fleine unb für bftB IKoi^fe^ bercd^nete, au^ fd^nt fie faß

burd& bte c^rS^ere 3aM ber iJöB^ ben Sd^tttrlinn Bet>or^ii(^t , aber

ei finb eben nur .paf torr^ane , bie ]\( allein Befnljigen, \\d] f^ec^en bic Sf=»

©egungcn bor ^^^flonjc im JBmbe fc[t,^ijl)ülten, 2)ic fiaiDc bc^S ^^6dtä\a%

unb be^ ^irjditüter^, bie baö innere unjcrer 8dume butc^fretien , fl«^
f(^on etmaS tiefer in i^rer ^uSbilbung ; blett^ ifl i^r fieib, benn nttftt fennen

fie ber Sonne färbenbe Straelen, unb ber ftete ^ufentl^ilt im 2)unfcl Id|t

ibr ^uge enlk^cUd^ uxrben, fie manbeln blinb ber ^ugenb $fabc, um erß

Wkt Ott MOeiibete gfreicr mb 8räui( M bot iHgn unb bei Si^MI 1»

ek flfcUifii ffim» goni b«i boi Suim bcv (Ue unb bit t^bte
bic Micgf Idoolnobai Qtorat biefcn mangdt ber (Blanj ber (^ir«

Im, ifi baS flbcrfififllgf Ibige gef^mui^, mib nid^t nur ifl bie§ ber HoQ
bei ^ft|lenai|Ktai, bm Ülmbe in ber Ic|Am 3tit »cfiqttiA MraebM tfi.
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fonb<m \m Shrbctt^im t^etlen biefe (^igent^ämliii^eit. Stf4 bet bk

WMUn ber grofeit iNntu(f9^5Me bmo^nt, bcr Olm, bcr tu bcc fUteCfbcrgrt

trotte ottgcnlofe l^ntfl(ntiUre jagt, Pub Meid^, QcMtftToft Vfim, nib fttft

bie QßnbinAitfc« bte bte (Srbe biiri|ttfl(Ien, leigeii uiift Ibtnfiitcf.

9Bic 9ii0e uiib ^rbe, bie {a Beibe mit bem 0i^ in nS^fkr SBe-

jiel^ung |!fl^n, mit bcm QFintrften beS inneren 6d^ntoro^crtl^um§ )utiSiW

unb iu%U\ä) fd^tt)inben , tovch iilt< mettrr buvd^ eine t$if(^ait beutli^ tllii«

fkirt. Unfere bcfanntcn 92cunaugen, Petromyzon, fmb bewfnungflröge ®f«

fi^öpfc, bcncn if)r t^^ortfommen burd^ ^orm unb fc^Iccfjle 'iHu^bilbung ber

Rolfen aud) m]cni{\d) crfd^rocrt loirb; fie fmb grnu oon i^arbc mit etwa?

©ilberglanj unb ^aben jmei entmicfcitc 9t»qen, bic ifincn ^um ^luffinben t»pn

i^fd^en , (in teelt^en fte öon ^«'it 3fit 53Iiit foiigcn, um bann roiebcr an

(Steinen unb ^öljern ber Üiu^e pflegen, unentbcl^rlicf) fmb. ^D^e nä(^ften

55erwanbten im 3Keere aber, bie iKgjinen, bie ftänbig an ^ijc^cn angezogen

bleiben, ja fid^ oft bis in bcven SeibeS^d^Ie burd^bo^ren , ftnb Metd^ mm
9nU, obne entttitfent Ibtdeit unb überl^u|)t fo nicbcf anfjpbilbetr ba|

Simrt pe |tt bell Oftcmem fcltte.

9fl bem 9«(«f(^ in nfidHkt 9Ui|e nun gar fine fbU(e Kotcnn«!«

fülle geboten, ba| fie {ur blUfigcn ^udbilbtmg antreibt, bann ttcibcn ta^
bic übrigen @inne$organe, jumal bif Sfi^ter, wie aud^ bie 8emegung8organe

überfläffig unb mit feben bic Soroc gur IRabe l^crabfmfen, loie bic9 bei

53rcmfcn- unb 3(i^ncumoniben unb bei bcn pflanjenbewol^nenben ^aümefpen

ber Qfall ifl. 3""^ 91nflammcrn nn fenfred^ten 3Bänbcn, toie jum ^Vortfcbieben

in engen ®ängcn treten bagcgen ißorflenreibcn niif, bic bic ScibcSringe füumen

unb burd^ i^rc rü(fn)ärt§ gcrid)tete Stellung bad ^erabgleiten unb ^md'
rutfi^en bc§ 3:f)icrfa öcrljinbcrn.

^bcr aud^ auf bic ganje -Qörpcrform bc§ 8d)marot(er§ ift fein 'Jtufcnt^alt

im Snnem anberer Organismen üon Siücfmirfung; t^m gilt eS, jic^ ^bk»
fmgm on^upaffcn, burc^ feine ftanfile burd^jufc^Iupfen, unb ba ifi (eine

6<|kift bcqriumcr oll bic nucmföcmige. ttnb »iiflt(^ nehmen bic mctjlen bcr

imtcfin ^^BraP<w# ^ ^ 0ttf4icbtn|ictt SlHicn, bic SRObcn, lhc&(e

nnb aObnuilcn , bicfdbc on. Ml f^^n mir micbcmm in bcn giSlIcn, mo
boS gefd^Ted^tSreife mcibÜitc 9nfc(t bic ^lotofltif^c 8cienlttcife ber taue hn»

bctftlt, mdiccnb bo§ !0^ännd^en ben biei^rigen bequemen ^ufent^alt mlöftt,

um ben ^genflanb fetner Siebe brausen in ber Wtlt au^ufuc^en. 9)ic

mannlid^en Xl^iere fmb in fotd^em iVnnc — unb ibnen fällt ja fafl immei

bie 9Iufgabe ju, ben järteren 2Beib(^cn nad^jugcben — mit bcn nötbigen

^^etDcgungSmerfjeugen auSgeriiftet , bic ben ffieibcben ganj obgcbcn.

ganj fonberbarc ^nffctcnfamilic bcr Strcpfipteren ifluftrirt im« biefen ^rmor«

pbi8niu§ bcr bcibcn ®efd^Ic({)tcr. Tic ?arücn ber bierl^ergcljörigen Xenos-

%Titn leben fc^maro^cnb im Hinterleib Don 2öc§pen, bohren fic^ enbli*

^mifd^en ^mei Clingen burd^ bie »eid^e ^erbinbungd^ut unb beginnen nun, balb

auf ber 9Bed))e bett>orftc^cnb, bie IBerpuppung. M auSf(^Iupfenbe 9Beib«

4cn i|l ein unbcpiflid^e» mnrmförmigeS Öit]i^bpl bo9 bcr 8cmegungSorgane

ganiTidi cntbcbrt unb in feiner VnjPi^nPQe IMbn Ucibt, mo cf imi bem
^crbcieilenben ^ännd(en bcfnuiilct mirb, bemt bicf tot fogIcU) no4 bcm

9cr(affcn ber f^pt feine cigenttflmli^cn SffloeT bcnn|t, nm M bomm i»
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fd^toingen unb bte Bamnbe ^raui \u juiijen. 9Iuc^ bei bcn .(?re6fen tritt

un§ ein Wffentlid^ei UiUcijdjicb in beibfn ©cjf^Icd^tcrn , ein fo%r Xiniüt«

))(Umu§, nid)t feltm entgegen, ©el^en @ie nur biefen Bopyms. Snf bcc

64afe dm! dkaiurtfcfbfeS, Pft)a«iioii «iiiiUa, ben td^ Don ^rcn ^d^epelec

cr^idt, fonb fu^ in ber IKemengcgcnb ber einen €fitte eine jliitfc flufttcibing

bcc eaißiU, nnb bei bcm Cepen btffft Mie $riüle {14 on ben fticwcn

|i|(nb, ein 6il^ato|ferft€b8, ein »eibtii^r Bopyros aqniUarum, tum gong

obenteuerlk^er ®eftatt. Xie ^unbt^ile fmb orrlüonnert, bie ^ugen üer«

ji^iüunben unb bei bem ©röfeertoerben unter bem engen ^anjet be« SBirtl^e«

iß (elbft bte ©^mmetrie be« ^?5rpfT# nid^t einmal ert)n!tcn , ber pd) fc^ief

na(?) finfr <5fTfe v^W. ©ei 11nter?itd[)iinq br? 4 Linien lanc^rn ?l>etbd}PTi§

obei fanb |td) bnlb brr bn^i flet)örii]c, um 1 ijinic grofef ÜJhvnn. Gr fi^t

nüniU(^ 3(iniM)cn bcn 'i^.^latten an bcm ©d^nxinjenbc bcß 9Bcibc^cn§ öerborgen,

ifl regelmäßig gebilbet unb jeigt bie <Sinne§organc loofif au^gcbilbct, ein

35ett»ei§, bai« er öon au^cn ber feiner plumpci! (^efiebten jugeeilt fein mu|.

6r [(^müro^t aUi bo(^ jebeufüUä auf lüiigcic 3^'^ ^^"f ber 5lu|cnflü(^c beS

SeiM^S unter ben fd^uppenförmig umgebilbeten ^Beinen verborgen. fHefet

IMoWid» ber ^b|e fu^rt nun in einigen SfSnen sunt entfd^iebcm» V<nro«

WlBittS bei llrinen mnnd^l bei bem grd|eren IBcibd^en. Sentfart tot

IB67 bei bei biegen SbitnrfbrfibRtwcfmnmfttng mitgetbdjt, boft bei Trioho-

Mma eraflneandatom , einem fBunne att§ bec ^ftinblafe bet fBonbernttte^

neben ben €iem fteine, 8 98m* groge Sfirmd^en befannt »aren, bte man

|fir Qudgefd^Iupfte @mbrt)onen anfab. ©enouere Unterfud^ungen b<iben aber

bargetban, hai e§ bie gefc^Ied^tSreifen ÜJtdnnd^en biefeS SBurmeS finb, bie in

ber iBaginn be? 5l>fi!»*fTi^ nnb bie in ben (^ifetter cintretenben (?ier

bffrnrfiten. ißcri'djiebenc iVobGditiiiuicri jpred^cn bafiir , ba| bie ü)?ännd)en

opii nugen in bie 2Beibrf)en einmanbcrn , nnb toir bnben olfo bier einen ber
"

mm(\cA\ vrätl?, m bie gortpflanjung Qi§ ber {^üuptjtDed beö iJ^arafitiSmufi

bejcidjiict ircrhrn miift.

Ußci'enilid) bc(]un[Ugt wirb ber ^arajltiämuä im ^""«rn anberer ®e-

^öpfe bei foI(^en ^bi^ten fein, bie ber befonberen ^tbemorgone enttebren,

bd benen -iriitmtbc bff f^auk auf i^rer ganzen Oberfläd^e bie Sfunclion bet

Kienen übernimmt, ^ietbnrdft luitb bie MtfcrbifintnQ ber 64m(no|cv
iMer nm ein mefäitlUbrt Mceinfo^t, ftt lum Qeben tief im 9nncin ftembet

OiBantlmen befSbigter, anb onl biefem ^rnnbe mit treten bie dd^teften

64mafD|er nm b^uflgften nrter ben Türmern unb ihuftaceen anf, beibe

infbmmen glei(^ Unfio, im SQ^ajfer, erftare nllcin bei ben £anbtbteren.

©rö^ ift bie 3abl ber Stürmer, bte in ben üerftfiiebenften Körper«

tfjeitcn ber Irfitcre niie br? '^}?cnf(firn qefunben werben, ober felbft bei if)nen

jelÖ^n tt)ir iiod) nnc ftnfnitncno "iVnfümmerung bet Organe o^m^ niijctlicHenb

on bie ^ulenntüt bes ^^arQ]itiömii«. 9lid^t nur, ba§ tirlc ber)e(ben, Dor«

^ug^roeife bie ben ©ünnbarm bcmobnenben, feinerlet OrtäDcrönbcrung notbit^

^ben unb bemnod^ felbft bic Diu§feljd)idjl unter ber §aut, bie bie ScmcQung

ber föfinner benjirft, bcr^ältni|mä|ig )d)mo(^ entnndfelt ift — oujer ben IBe«

Mgmtgt« nnb @imie9organen geben bitt fogar oft nod^ bie 9erbanun0B»erf)euge'

KM Moren, 9hmb, SRogen unb ^otm fcblen mtadbrn biefer Gd^arober

nnb Ue fmi^ning nriib einfo^ bnnb Vnffongnnd, ncimittelt bnrd| bte
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giniie O^crfiad^e, oul bmt bni Vororten umßie^enben S^^Iufl bd Slfl|fi k»
MNcft, W batet nat^ige SuSfd^eibung buril^ fdiie ®ef6|e, bit is cim obs

netme ^ait)itfan(Ue onftmänbcn. Unb bei bcn DccfdMtbetign ttmwtQM» Ue

HiMtok«tb onfttcten, Sftunbtttauni unb ^^ttltofliwew , frigm M ble

flki4<it ^(j^etnungen. ifann man fid^ in ber einen einfailcir ot^ari^

firtm ©unn bcnfcn alS einen Echinorhynchus ober ^^nnbroutm. ®n
@(I^Iau(^ ober Sanb, bie in brm flüfftgen ^n^olt bed ®orm§ fiotttren unb

feinerT^T inner? Otgonc ieigm alA bic ertDibn^ üscrettonigcWi: unb Me

ijrcilid) nniffcn nodi äöerf^nitif ^um jV<^flt)attcn lK)r|anben jcui, bo

ber ^Porofit jonft leidet fortgcjt^iueHiint werben fönnte, unb f)Qfen, ©orften

unb <5auft)d}fiben finben mir hc'i ollcii ©(fjmoro^ern mel&r ober ttj^niper ent«

loidcü. SBielc, mie bei gcmiiiK ^üanbiDuim, tiat^H ^alea unb 4><ii'jt^)fibcn

^ugleid^. Slßelc^e t^unctionen aber bleiben (c^Uc|U(^ übrig« um ein foU^eS

Sefen ftber^aupt d§ du %ffin pi ttknnn (bei OonbiDilnnfBi tjl niifi

ctiraid ein 92cft)enf9{!em na^^getoiefoi)? (M flib bie geringes fotracMonm,
bk cht fol^cr ffbciier au<Wrt« mb bann befonbcrt bic Inibilbmm btr

(S^f($Ie(|tfiorQatte» Unb in Se|ug bocanf «fiffen mit bcn HdmiorlKjniäkMi

bei bem bie beibcn (ftcWcf^tn in toerfd^ebenen dnbibibuen atfgcbirbet ftnb«

no(^ für ^ö^er organi^rt erfennen aU ben smtttrigen Sanbmurm, bei bem

iebe« etn^Ine <S)Ueb oI§ glet^itig 9Rdnnd^n unb SBeibd^ien fi<b felbfi genügt

^ei bpm Erltim^rhinrhiis miif> bn5 *l!J?änn(f)?n fiffj bo(^ T!P(^ nod^ bem

^cibd)cn ^mbefleben unb jidj um bic 5_V'rciniqituq bcmuljcn, trad bei bem

Söanbrourm nx^fällt. 3n legerem jciicii mir bnnim bic nicbcrfle Stu^e ber

^uöbilbiinq beä 2öurmtDt)uS, bie f^od]ik ötufe bes ^Qra[iti«miiy ; ber Um*
f!artb, ba^ feint lange kcik mi Öilicbcrn eioicnttidb eine i^aii^c ^^olonte tjon

kimprobucirenben 3nbioibucn i^, bceiuirüd^tigt biefe 2inidjauung Jeiiieöröeg-s,

befUtoft fie im (^egent^e. ^nn toenn mit bie InoSpenbilbenbe ^mme«
ben tbjff beS 8anbnnmn<, «lenn »it bie einsdnc ^rogloltü mit ^onm
nnb WÜn oli SfnbintbiKn Bdrod^en, bann aeigt nni bie gon^e Sutmtetbe

fdiic folfe fofodlbeit bcc Ocgonifolimi.

nrinber leBgt nni bit ifä^t 9ciffimmcrttH|, bai sbi^e ^ecob*

fbAm )«t bto^ 8otiii|foniMnflintt bie Sfteibe ber fci^maro^enben IhtH"

liiere. Sßon jenem Bq^nnis an, ber an ben l^iemen ^ß^im Grufiaceen fcbmo«

ro|t, pnben mit ganj analog »ie Bei ben SBunnem eine flufentoeife SBer*

ffimmenint^ fommHiff^fr Cr(^nnf, fo hn% ebenfalls fd^Iicfelid^ nur rtoc^ ein

©lief mit (^)c)d)led)töbriiici! iibrii-; ju hkihm fdjcint. ^ie (bliebet ber bi'^

ic^t nnd) anLicnommfncn Cv^nippt ber ©(i^marohcifrcbfr ful^ren un8 ^efc^öpfe

öor , bic iDiv für aüeä e^r \)alttn möchten aU^ [ür ,(hcbfc; benn bic gönne

äufecre i^i\iaU jeigt feinerlei ©Iiebening, inic \\c hod) bcn (^ruftoceen fonft

jnfommt, ber £eib \)a\ eine jadartige ober n3 u rm 1 ormige ©eftaUi ÜJlunb unb

^ann ftnb ^mor bor^anben, aber bie 3J2unbii;etf^fuge oft bSllig MrffimaieTt,

nnb fbntfo ^nb bie SemegungSotQone nur Idd^fl !ril|i|)e(^aft auflgebilbel ober

gan) )u ^oftlappen gemocbcn, bic in boi tec« beü SBKdief cingefenlt

«Ncbcn. Mfe Xf/sm, bic ben Qänfbi| bd fBaflefil auf bic f^Ml iri^t

enibebfcn Ibnncn, fi^m nrni bem fbigenUitf an, too |k inm 6d)maro|cc

«fcrbcn» on einer tm^m CM anf ber bau Wi» ibct Mim,
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Bcfonbcd %an tibn «n beren ttvmtn unb aeigen meift qm^ ben fc^on

«müßten {^moi)i](i«mii9 bcr Mben Ükfd^Ieii^ter. M du|erft deine IXAm^
<|en fftnQt on bct unfSmli^cn imb gegen e8 felbfi rieftgen Molm ait|iit

«n mib Ifi|t M Mit il^ hm4^ U§ Sefecn HbM»ai. 9ln oii4 Bei bcn

(Itu^ceen, unb )»ar in bev (BnMHpe bcr CirtilKbeii, Mm »far ipoiapieit,

bte icibe (&t\äjHtdiitx in einem ^n^ioi^uum Dereinigm. Unb aad^ (ier treffen

»tt ipirber ben einfail^ßen i^örperbau. %n bem f)interleib t)on (Krabben unb

^infieblerfrebfcn j^ängen bie fonbcrbaren (Scfloltcn ber aSurjelfrcbfe ,
üöttig

unqcplifberte ©(^läiidic, bic mit einem tDurjelarfißen ©cflct^t in boS ^nmxt
be^ 2Birt^e§ einbringen unb beljen "S^arm ober Jebcrfd^Iäuc^e umspinnen, um
fi(^ [o ju nähren. 5Wunb unb 5)Qrm fehlen aljo ouc^ ^ier unb bcr innere

Äörpfrroum jeigt nur noi) bie Ouarien, pifc^en benen bie ^oben ein»

gebettet liegen, fotoie eine rörfenftänbtqe Ceffnung, au§ ber bie befrud^tetcn

Üer I^Dortreten. SQSaS foQcii mir aber baju jagen, menn, mie e8 Don

gfril SRftlltr ieobod^tet ift, eine Bopyrus-ttl^nlid^e ^f|e( bie eteOe anfaugt,

IM boi SBurjelgefled^t bcm £cüe bd e^nittolcr« entfpringt, biefen felbP

MwuA anb mm M bot ®m|elfäben fijt iDCitcmdl^t, bie feimiMgf ob*

Pirbai, fonbcm in bcm Oift|t M «Kit« cMMMnf »ic boi«
biet mtcSiil, mit Cftfac G^mibt fid^mtilbiM JBtiKSn, bie cth» lobl»

gefc^Iagen »erben mfiRn« WMtbem bie b#|ii 0ctbci0ni SeiBec f&ngP Mc
nobcrt finb/

5)arf eS unS SOBunbet nebnien, meine Herren, »enn man nad^ ber

einfod^en Crganifation jc^Iiefeenb, bie 2Burge!frebfe anfangs für SBürmer Wi,
unb wenn man früher, ebenfalls nur nai^ äußerer ?Je^Ii(i^feit f(^Iie|cnb,

fämmtli(ib* im ^nmxn anberer liiere lebenbe SBürmer unter einer t^ramilie

ber ^^elmint^en
, ßingemeibeiDÜrmer , vereinigte? 3n ber 3;^at fe^en ttrit

gicit^c £'eben§Der^äItni||e glcid)eä ^Jleu|ere bebingen, bie „9lnpaf|ung8cbaraftere/

ttie 8b. D. 9Äartenö richtig biefe burt^ C^inluirfung äußerer SSerbältnific

tfiDiitte 9lb$nberung ben « ^ilbungSc^aralteren " gegenäberfieOt , ^i^(x i«

bo^em €(fabe fld^ öbnlic^. Itnb bcnnoil^ aeigea bie Mtungäd^afoncK^
b. bie bot tim^ M bctreffenbiit ^iiM* »natbeHben (EigentbflM*

Va/Mtm bei Ikmci, bie Üb^fim n» i» frB|ec SnoeiA bec ba(«icK

dkfc^öpfe fid^ec eiftimit merbcti OmMi« bt fie M Unpaffen

Ol bie IBebingungen beS SebenS böQig WilPtfd^fn , ba| mir t% bier mit

Qan) nerfcbiebenartigen ®e[(böpfen )u t^un Ijßbm. 3" ber ^ugen^ finb bie

fSmmtlic^en ©(^maro|crfrebfe frei bett)eg(i(^e mit ©emegungS» unb Sinne«»

Organen auSgefiottetc 5f]iere, bie erft fpäter, mit SBeginn ibrer fi|;enben fieben«»

toeifc, ficf) riirf;iubtlben cinfangen. 3n gleicher SDBeije batte man auc^ bie ^tn»

tüjionien , miibenä^nli(be ®eid)öpfc im 3nnern onberer Zf^xm ,
»egen ibrer

iDurmförmigen ©eftalt, ibrer t^arblofigfeit unb »egen ber Ißerfümmerung i^rer

^Momotionäorgane ben Söürmern ^ugejäb^*/ unb in gleid^er 2Bei[c ift bie

|(^maro^enbe Schnede Enioconcha mirabUis burd^ ibre ^npaffung gan^

ben ^elmintben äbnlii^ geworben, d^ne Keine ^4fntdt mit einer bAMat
Natm-A^nli<ben BäfOt immbert in eim ^eMl^urie, Synapta digitsta, eta,

an bereu ^onmuonb fte ftd^ anfangt, ofle GinneB« unb Oeuegungfiorgime

Mficit mib H m einai laiism ^#iwi mmMI, bn bie bcibcriei
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®cf(^Tc(f|t§probufte in ftd| erzeugt, ^ie ^rnSl^tunc^ bifff« ^ort;'fI 'i'^^inil^'

fd)lraid)€§ gcfd^iel^t an brr 6teQe, too er ftc^ mit ritirtn 8augna))f an ben

5)arm bcr ©9na))ta anlegt.

glaube, meine ^erren, toir l^aben lux ®cnfl(|e (rfonnt, »le bfr ouf«

gctilbcte fatafttiffmufi bcn fd^marotenben S|ictftt eine tii^Mte Organifation

bcbutflt, toir bte ittn ammoicn dttoitfnndionni me^ unb mel^ crföff^rn

imb bat Mm c^en nur nüäf na t^egddttlwC ift. Vbrr att4 M ben fd^ma«

ro|enben ^flan^en fe^cn mir rtne ber^ItniBmäßig geringe 91u§bilbung

folc^er Crnrinr, bie ben tiQ^c t)crmQnbten ©civörfifcn tton größter SS^id^ttgfett

ftnb. ^ic freimad^fenbe ^flonje treibt ^a^Irrit^ SBur^fla in ben Soben ober

bn? T^affpr , nm bie nötbin«* ^tffirfir ^it cr'^nTtfn
, entfaltet if)rc ßaub«

bldttcr biin ii'irfitp fT!tqea''Ti, um burd) bir (^*horotiI)tinbifbiir(^ bpn ibr iTötfiitr'rr

l^ol^Icn^tojf au5 bcm -(?obIcni'n!irfCia?' abjiii|(t)ribcn, fic mufe vinlrcufr 3t-'l'L":i^

compleje in SBctoegung Ijoltcn, um bic ^Iffimitation ber aufnenommmcn ?Rol)'

ftoffc bewirfen. 5" ^öf)crem 9]ia^e eine ^flanje nun ben ^dion t)pn

etiler anbnen ^flanje ücrorbfiteten ©toff fidj 3I1 eigen ma(^t, um jo mefir

merben auc^ i^re eigenen, )um Aneignen unb Verarbeiten >er ^ial/rung be<

fttmmtett Organe tierffimmem , fie ttirb il^re ^aft ouf btt VulMfi^iittg brr

Qlfitl^ent^eile faft auSf(^Iie|Ii(i^ Demwnben Uwm unb fi(^ }u großer 3fru(|t«

barfctt Ihfgrm, lote i»ir btefi M ben iiorofltifd^ Z|teren bemetfen.

iit SKfiet, Vimm albtim, treibt i|^ 9Bitr3c!tt unter bie SKnbc
betf^ebenrr Saume, ber ^appti, be§ 9(pfelbaump^, ber ^^e*) fotoo^I nie

ber ,<?tcfer, unb ba f;e t>on bem öerfd^icb ncn Srffc bicfer 55äume gleid^ gut

gebeizt, barf roo^I gc|(bloffen werben, ba^ fie bie mdf) nid^ af^mitirte 92Qb-
rung. bie Im Stamme aufffrömt, in jld^ oitfTitmmt, „fie brau(J)t i^rcr 9iö^r-

p^nnjc nur 5öa[fcr unb ^inrraTffoffp \\} fiitvc^icn." "^^a« burfen mir frmer
[(^lie^en au§ bem 3?cr! n:ben|cui entwirfelter ^Blätter, jotoic bc« in ber ^ffanfe

verbreiteten (Ebloropl^DÜ^. meiftcn übrigen pflansiTirfim ©(^maro^cr ftitb

fff! on eine ^flnnjenort ober rornigffenS on na^e t)crnjanbte @pecie§ gcbun»

ben. ^iand^e Birten htr ^Qrf)§[fibp, Cnscnta, freilid^ feben mir auf 9?effcln,

(äJräjern unb 5E&nbcn ßlcid^ 9"* gebci^en, bie ©lütter unb baS S^Iorop^tjÜ

ober fehlen brr OFTad^Sjeibe odllig ; nur IMiie gelbfid^ M5Tattd^en fie^t man
unter hta tKfit^hilucIn. ^I^ urinbenber «Durjenofer Gtengd f(^Ue|i ft(^

feft an bie umfi^brngene Vflan^e au unb Ulbet 9Mtien Hon GougmurjeTit^

bie in bie Cberflfi^ beS fBirflpei einbringen.

&fmni^x, bie auf gan| beflinmite VPonjenfamiHen, ja oft auf eine

einjelne @pecief |hift(^tlid^ i^rer (IntAtnitig ongeoiefen fiid», finb bte foi^f«

rei<^n ^rten Don Orobanche.

55on ber SBurjcT ober bem S[!^ur<(rlffnfff t^nn 9ctt!jmiTinfpn meif!fn€ er«

tirbt ber Brötmlidjc ©tamm ber Sommcriritrv. )nnr 5^Iattcr fnib fd^uji«

pennrti(^ anfiepenb
, Hein, braun öon §arbe iinb cntbcbrcn bemnndft bfS

(^lilorophnri^ mie auA her ©tt<tmQta , jener ^a^lrcirf)cn Ceffnungcn niif ber

llnlrvfiilc iiiiferer ?aubblättcr, burtf) lücldjc ber ®Q9au§toufdö ^trtfrfien ^flanje

unb i!u[l ucrmütdt wirb, ^ie ^omnieriuur^ ift alfo nur abl^angig Don

*) da in natrtet 9(it bie fSxa^t mt^)tM «ufgeioorfen ttucbe, ob bte 8)H^eI
au<4 toirfli^ auf Si^en borlomme, fei bcmtrtt, bo^ brr ber^oilene SSc^ 6^*1 1|Mn bite fit an bem Qu^iointtcibcc auf einer Ci^ cntb«At.
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km afiimilirtcu Stifte it)re§ ßrnn^rerS, bem fie mit bcm flum|>fen 6nb€

i^reS olammeS aufii^t, hma nid)i einmal eigtuc ÜBur^dii biibct fie. ^^re

Sebendaufgabe befielt (ebiglic^ im Suffaugen bei fertigen ^ßa^rung unb bonn

m her QUbung i^cec Stflt^n, btc im ^onmiifii^ eine Hi^tMaue ober fofinn«

rii|t0tte SScbttti0 (t^olien. txtUn nk ober ein tn bcn €^(flttctt bet

IBoIbef, bann Itaiben unr an Qoben imifd^ bc« Saube Al^nlulte Bäfma*
topx, bie 9{(fiioi»), Neottia Nidus avis, aa§ ber gfamilte ber Crd^bcen,

bcn tß^Cttlocccn A]^nli(^en §id^f)HiT||eI, MouokroiiB ffipopitys, unb bie ben

Croban(^cn ncrhKUibte Sc^uppentourj, Lathraea squamaria, ißflan^en, bie

ebenfalls öerfümmertc ^Blätter o^ne ^öIorop^t)II unb ©tigmoto bcp^cn, bie

aber 'i^nrd) i^rc burd)QU^ bleidjc t^arbunp itTimtHfürfiff) m\ bcn Olm ber unter* •

irbijf^en (^eisäfjer erinnern
;

jie haben md) bie i^igeiU^ümlic^feit, ba0 ^ bei

bcm Xrodnen im Herbarium [(^loar^ merbea.

SBie bie Ül^ürincr unter ben ^bif^^en burt^ ibren qan^cn iöau fii(

om meifien jum 5^ardjitiamu§ eignen unö jo audf bic imiit.n 3d^maro|fer

liefern, )o fmb bie $il)e unter ben ^fian^n am mei|kn bci^uiijU^l, baS innere

aiÄeret CtgoniSmen, foniobl ber ^fianjen niie ber ^biere, ju beuobnen. ^b^e

meift microkopifd^e ^lein^eit geflattet i^nen, in btfi feinflc (Beincbe ber StißCß

per ein|ubringen, i^re 9{dbrfiben, bafi SX^celinui, fangen onft ber Umgebung

bie nbt^tgen 6flfte ein unb eninitteln M Itcbpen bem Bit^le abgeioenbel.

t)aben fte ben fremben SttOftt binlängli(^ burc^fnr^, bann treiben fie anS

feiner Oberflät^e bie fruc^ttrogcnbcn 9cfh|ien mit It^rtid^en ©poren, bie bdb
baS ^erberben auf neue 05rper übertragen , benn unter ben ^iljen finben

fub n\d)i nur bie ja()Iretcbfteii fonbern au(^ bie ^efttb^Iic^ften ^arafiten beS

^flaniienreirf)^, 9!)er 5^ranb im (betreibe, bie i^artnfft'I« imb ^'ranbrnfranffieit,

tif 'jJJu-:-fan:iiiic unter ben iöcibcnraupen , bie ö^äulniHbrut. ber ^Bienen . ja

l)0(^|t!Daf]r)(t)cinli(^ bie (^tiolern unter ben ^Dlenfc^en jelbft ftnb bicfen unbc
beutenbeii ^flanjd^en ^u^ujoyreiben.

5^od) lallen fie miiij nocf) eineö merhuiiTLii^^en ijiaraliusmuü (?r*

tsul^auri^ ll^uu, ber uul'ere bieljertycn 'ilnjd^auuugen über eine ganje ^flan^n«

tlaffe DoUig über ben )paufen mirft. ^ie Ofled^ten, bie oll Ihnfkn Mim
unb QOunie fibeibedtn, ermeifen fi(b ndmli^ na<| bcn nene^ Unter»

fu(^ungcn 64menbener'ft all Milbe, bie einem 9<ira|itÜnnift be»

fKmmter 9ilae anf beflimmten Wgen ibce (Esiftent nerbonlcn. VtiB bcm

9nnern bei Sabengencbei ber Steckten ftnb bie ^Iorop^Q(4aiti0Ctt fOgcn

unter bem 9{amcn IS^onibien längft befannt. @d ffd ftcb nun geseigt,

büfe btefe tilgen, bie ni(j^t im 2Baffer felbft, fonbern nn feui^ten Orten ge*

kibeu, au(^ fld^ üu|er^Qlb ber i^le(bten weiter enttt)icfelti iitib ^toqt üoCfftän-

biger aI3 in bem ^Vlfrfjtentbnnna, ha bei einigen bcrfclbcii un freien 3nftanbc

fjgar bie 33ilbung Don 3oD]P'3reii 5cobai1)tet touröe , bie man innerhalb ber

§Ierf)tcn nidjt fennt. 'Mt aber gelang , ireber nuä i^nen noc^ auö ben

Sporen, bie im jogen. ^Ipotbecium ber iyk6)kn fid) entmitfetn, neue glet^tcn

ju \ieb.'n. ^)if lejjteren ©poren enpei)en ]\d) luimlid) alö bie g-ortpflanjungä»

It'dm eine^ ^ilje^, ber nur gebeizt, luenn er jene d^Iorop^^Ilbitbenben 9Ugeu

unb imar immer eine beftimmte ^rt berfelben trifft. SB&(^P alfo ettta an

• einer 9aumrinbe eine ber betreffenben tilgen, mirb bur^ bcn fKhb eine

ber auf it|r gebeil^euben ^ilifportn ingemelt, bann treibt fc|terf i(r SXpccOsm
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UTib btfff§ umjc^lingt bie ^Iflc, bic fortfährt, ni!? ber Suft unb öon bcr

Untcrlaiic fic^ vi ernährfii, jrt biir(fj ^bfitiing fidj nod^ ji!
.
ücrmc^ren, tüöV

Tcnb bic ^^iliiabcu fie eng urnft^imgen unb il>r bie jum ©cbei^n nöt^ige

9lo]^ng ent^ipt)cn. "Öcibc loiK^ern ^ufammcn unb entttitfeln mm ie nad^

ifircr ocridjifbcuen ?lrt bie ücrfc^ieberien x^ormen ber fogcnannten (}led^ten.

(äiiöiH mix\\tn mi t)tct eine berjmetfroürbigjten gormenibeS ^araptiSmu«

ccfennen.

Vkm, »k toic ie|t nad^emiefen )u Idolen gloiAeit^ bic fotS^nmg

Wt §<m^t)nicd bti 9ttra|tttinnit tfl^ locmi nk ft|en, tiric bequem in

bot oii8flf|ri4itttften gfdlen bei 64iMto|eTt^in« biefe (hnöSfornq »ttb,

b« ia bk bcceitd fertigen 9{a^ruTig3fdfte beS Oitfte« bem ^arafifcn yitlrSmen,

unb toenn toir Je^en, luic geringe Sfioegungen bet tl^erifd^e ^arofü in fold^em

^Ue aiid|ufu|Ten braudjt, bann Derjle^en totr, njefc^e UeberfäQe t>on ^n«
nahmen einem lolrfjrn ©efcfjSpff jufomitit. ^h^^r llef^erfc^ul nn 9?nbning

im 5?er(5lci(f) ju @tid)opjcn, bic im T^xt'itn it)rer ^Üa^rung na(^ocluii müfi'cn,

tommt nun c^anj unb aar ber 10crmct)rung ber ^arartten ju gut, unb hierin

[tc^t bcr ^^arafü in bircctcm Öiegenfa^ 511 bem Staubt^ier, baS ^nteflicienii

unb Ausbauet nnrocnben mu^, um feine 5Beute ju erlangen unb barum nur

einer c^crnu^cu {jottpflanjung jid^ erfieul. iBci bcn ^arafitcn treffen mir eine

in baö Uiiglüublid^c ge^enbe JBermel^rung. 3»flr fönnen wit bie pflanslid^en

^arafUen nü^ befonbert l^rvor^eben, bo \a aud^ Bei bem StUUebm bec freu«

itoUtft tum bicfcn oft diit ganj (ctcO^tlic^e 3a^I oon fiietmen enftoidelt iDitb

— bet ben tbKnf4<" f3ax«fbeii »irb ober offenbat bte Q^aeugungSfraft tm

Qcrbfltnit fteilebenbctt Scivonbifit gelktoett QSren toir nat, b(i|

ftti etnitger @pul»unn 64 ^Ittflionen Cier abzugeben im @tanbe tft unb

tMl( icbcft <Kßeb be§ gemeinen ^anbmurmfi/ Taenia solinin, nad^ ber ^e*

«Coming fieudart'B ettoa 53,000 @ter enthalt, m% in einem 3abre, in

bem ein ©anbrourm nnt ^rirfiti.ifcit 800 reif? ^lieber probudrm fann, ein?

©iimme öon 42 'l'tiüionen i^iern ou^niad)!, 10 ftauncn Tüir mit ^Hf(f)t über

eine jol^e t^rud)tbar(eit. 'SM ^rafttifc^en ^tere büiften hierin fömmtlic^

fcetlebenben übetttejfen.

3ur iBerme^ung einer ©DecieS aber ge^rt feineSwcg« bloS ba§ ^er»

twyrbringen bcr J^eime, e§ mu^ biejen anä) ©elegenbeit gegeben fein, in irgenb

einer äÖ£iie in ber 2ßelt ^erumjutommen unb neue ^cimfldtteu üufiufud^cn.

SHe SSknbermig ber (S^efi^öpfe im (l^i)uftanbe ober auf irgenb einer anbeten

Stufe ber (Sntmiflitng ijl ein toi^ilged ^gend in beten 8eben, irnb ®am
beningen/ «ttee tote pcllfl9t, finbeit mir im Seben aSer Oroomflmen ctmflg*

i«|t. 5Ue fcmcR bec QlcnÄi|fe «eiben onf bie manni0fa!tig|le 9tt tecfheut;

ttnb ni^t minber le^rt un8 bie X4tcrgeogra))|ie, ha% bie t>teIfft(tiQflen WM
unb SD^ege ta ^ntoenbung {oomien, um au^ bte ^^tere ober beren j^eine

)U »erbreiten. ©ic^er ftnb au(^ bie ^^arajtten biefcr D^ol^joenbigfeit be3

SBanbem§ unternjorfcn, unb loic bei anberen ©eft^öpfcn, fo feigen mir oud^

bei iJjnrn biü 2BflTiberung in oeridjicbcncn ^ntroi(?iungsflabi''n eintreten unb

fctjen roir biejc ^l^nnberung tbeil§ nl« ncliüe tljetlö üli pa)fiüe. iffite Die!«

farf) bei bfr Verbreitung onberer (^eW)()rfe ift aber ou(^ l^ier bic ©an*
bcrunq in bcn meiften ^räücn eine piijuDe, cme, lote Wir fogen, juföHiqe; hai

^ci|t, bcr Äeim ober ba8 mc^r cntmidelte jlBefen müf[en eS ru^ig abwarten,
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big \K burd] diifurc. naii^ ua^er ü)xm WiUcn uiib i^rrr ^^eronlaffimni 1»^*

genben ikrljaUiuJjc U€ii4>let>pt tocrben. tiefer fogcnaiinte 'S^\aU jpieU iXbtx

in b(f SBohir üUx\ia)xpt {ine fo gra^^e 9toUe, ba| mir t^n lic&fr in imfeffm

9allr ats IRegel bVjeii^nm iii5<^, hmn IwncT iittb Immer «rieltr^olt ft(^

IBv Iciiieifen, bie Zrfa^iK, bii M Me SMcfo riMsmfltft

^t, bfr ^anbrnurm, brr of|ne lBenMginio8or0Qii( im Ibatm f^fM, iti^t

kfftligt fein fdnnm, eigenmA^^ i^f^n Sßirt^ bfrloffen, um bei einem

onbern ftd^ ein^umirt^n — fte muffen iDiQTteii, bi4 fle mit bem ^eifd^e i^rcf

©irtf)e§ in einen frrmbfn Jf^nr^fr pinn>(inbfrr! nbfr bi? ibre an^f^fftn^ftien

^ifr iit einen nnborcii 'JJiagcit iinii Xiinn (^claiiqoi, inib qnnin biUTrn Diele

bi<|>r ^raftten, ja ttobl bie mctftcn, öcrgebhd) auf jolc^ gunftinc y(cife(]Llr(^cn =

f^tit; qro^e 83la|fen (^ff>en ^,u (SJriinbe, biö nur bie roenigften glucflid) 5,11111

3ielc odaiiflon , nnb tincboriim [e^en ttjir bicr bemnad^*bie ungeheure 0ürt»

|)jlQn^un9'sIrüJl ali i\oü)\mihH^, um bie ^Jiii eiljtüicn.

2)a8 (Eintoanbern ouS einem Stbiptx in einen anbern Don fe^r &er«

fc^iebencr %A, md bnn ^flan^enfreffn in bdi Srtb bd 9hrabl|icRl ober

and) mnotfc^, mirb immafiäilA\äi aber bem gleiten €ittt»i«ungd)u|!atibr

beB fonfileii, bcr in tNiIen ^üSia )a aaf einen goni befKmmfe« SBtrtli

ongemleftv i|l, nlfo eine beftomtc :g^beretiung feiner 9la^nmg neriangt,

WKfotaifii^ fAa, ber 3Burm, »ie er in ben ^bsfdn beft einen

rsifHit, tDtrb unmöglich in berfelben t^orm in bem ^rmt eines anbern

epfüren fönnen, feine <SrnQ^rungSDer^äItniffe toie feine ^om müffen ftd^

nütJjTOfnbia änbfrn. Urib in bfr begegnen mir bei ben ^orafitm oH

h>:n auffallen bflfn l^tctaniorplpfen: Vibcr oft \)at bei biefcr niri}t icin ^f*

loenLini; btc neu cntümtocnt' ^prm ift bielmcl^r in nuljt jeltencn öqüou {}au\

fntfpredjeiib ber ungeheuren ttcuditbiufrit ber ^arnfiten, mifber ncrmcdriingä»

faijig, e§ tritt, mie man biefc C>^r|d)einung iirimt, C»ienfraiion-5incd)l>T ein,

b. b* e-ä gibt jiuei ober mel^r Steigen Don Dtiul^tüiumcujcl^uit, bie hon Der*

fi^iebenen (SnttDidlungSftufen beffelben (^efc^pfeS obfbnnnen unb ebenfo ttrit

i^ monlleOofcn wSm unkrcnianber tÖMteben fbib. SuKit f^ak man ben

^ecaÜDnfnw^fel sunä(^fi bei freiicbenben ä^efd^öpfen, ben Kdtottenten bei

tteevei, fennen gelernt, in tteit bi^^eccm 9b|e a» lel biefcn bmmt et «Aer

bei ben $aiiifiten tat nnb )i0or fomol^! ben dlierifi^ »te ben p^tnfliimi

bei ben t^ierif^cn am meifEm bei ben äBfitmern unb $er mieber am auS«

gebtlbetfkn bei ben Srematoben. ^ie Seberegel, Distomum, bie bei ^a^t«

reti^n l:^ieren unb felbft mitunter bem ^enf(^en, bie ^aHengdnge ber £ebcr

betüo^nen, legen bort c^fTOnttige Mengen t^nn ^iern ab, bie mit ber (^aDe in

ben ^orm iiub ron ba mit bfn \Hlman(]cn iit bQ§ ^xtit tidongcn.

SP^öf^er aüein ciitrairfdt fid| ouö ihnen ber nut '("vltniniern oerjetjene iimbrtjo,

btr ud) nm feine Xlüngbacf))e bretjcnb baijiuid^ioitunit, um fic^ an irgenb eine

Äafjtiiiljneffe anjufcj^en unb nnrf) Ttbmerfen ber ^Vlimnicrbant flt^ in bcren

innere» einjubü^ren. 3» fe" ^djncde roanbelt jid^ t>ai tleinc ®cf£^öj»f in

ein» @(^Iau(^ um, innerhalb beffen fleine gefd^m&n|te SBefen, (Sereorien, eni«

{k|tn, bie balb an« bem 0irt(e m in bo« {jffeie b«r(^bo^n, bort fiti

miUell! eine« 9lhiberfi^n|e§ bcttegen, um fi^Iie^nf^ unter Sbioerfung biefef

Ocgm« M ht ein gmeiteS SMdiltte' «NM^mn. 3(tt gi^ ]id^ ber Seib
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flammen, bilbel ttm fu^ rinc (S^fte unb toartet nun getiulbig bie (Belegen^it

ab, in boi SRagen brt brtttm ttirtM/ «neS gröleten 0ef<^)ifeS, }u gc

tangn, um bort fi(^ )u entpup^ii unb jum gefc^Ietj^tSretftn ^iflomu« )b

werben. 3» ben einzelnen Qfööfn ^öd^j! mannigfaltig Don bitfem Schema

abroeidjeiib iiub ido^I bic cinjclnen 9lrten ber 3:rcmati)ben in lBf)ie^ung auf

ben (Skatxatismämt(S)\tl , immer ahtt loirb buic^ i^n bie 3<^^ m Qi^

toiddnbm Sl^int MMutnib iKtiiie^.

Wbtt aaidf bei ben pfIaii|K4«i @4inato|eni i|l biffcr ^mncäim^
ned^fel in nic^t minberem @rabe nac^getpirlrn unb }toar DorjugSraeife bei ben

^iljen. 3o, ^ier ft^eint er fi^ ö|tfr§ auf nod^ mel/r qI8 brei 9!Birtbf ju

er^eden. SebeSmal fd^inttrt bie auf einer ^jlanje oorfommenbe ^oxm Sttim»

^Am, ®)N)cen ab, bie auf eine anbine ^fLanyt gebracht bort ju einer onben

^p^foni fU| <itfttMrfii» €i ip ben |f|t fbi^l{ BcUIHwimb Staf^mgen oiif

blefem (Bebirt noc^ Bocbe^alten, uni ftbä triele biefer mectDSrbigm intvo'id*

lungSprocfffe aufjuffären. Ueber mant^eS aber l^aben mir bereits intereffonte

^ufjd^llüffe. 80 iDiffen roir bur^i be '^arp, ba| ber $il) Aecidium Wr-

beridis oon ben Sl&ttem be8 SauerbomS unb bie Stoftßeden ber Puccinia

gnmdid» Mm m^mni 0ciiilarten nttc Mrf^bcne CnbDiAiiiigifbtnRn bn»

felben ^flonge finb. 3m S^JaHc treten bie lecibien auf ber QfTberi|e

auf, i^rc ©poren aber feimen nur auf @ra§blättcrn al3 ^uccinie, bie be«

ganzen ©ommer i^rc eigenen Sporen auSjlreut, au8 meldien loieber ^ucrinien

uerben, bid bann gegen ^erbft auä bicjcn ^il^lagern Sporen eigener i^om,

bie Xelcotofp0Rn, fid^ bilben, bie baau bcjUannt ]^nb, ben SHnicr gn fiio«

bauem. 9Iu8 biefen aber treten im näd^ften Or<^ü^Iing üuf bünnen f^äbe«

PeimjeOen üierter Crbnung, bie Sportbien, bie uom SBinbc onf IBcrtccil«

blfttter übertragen bort roicber jum Aecidium fid) gehalten.

SBir je^ien auS biefen ucnigcn ^eifpieien, raie brr ^enerationdmet^fel

fflcbctüil^ in ben IDienft bei ^rafitünnl eintritt, ttoden »far f4tie|rt(^

don ber iRoHe fprec^en, bie ber ^ofitiCmufi im 92oturbou§^Ife fliiclt, fo

wirb und biefe Aufgabe wefentlid) erTeid^tert bur«^ bie HJtittbetlungen , bie

unfer oerc^rle^ 5)^itglieb, ^p?rT Dr. jRIoß in ben Safjren 1856 unb 1869
Don biefer 8teQe auä gemacht ^at/) (^r ^at ba bie ÜBebcutung bc§ pflanj'

Ii(^n ^arafitidnittt im 9liüttr^tt9^fte in meifier^ften 3ügen burgefteltt.

(Efl bleibt unö eben nur ju »icber^Ien, baft bie Sirfung ber ^ßcmifitCH

eine Dcrbrrblid[)e ift. ^mx bat mon früber wo^I Don bem 9lujen gefabelt,

ben ha^ 33orfümmen Don fnugenbcn 3njcctcn auf bie ^aut, oon Sßurmeru auf

bie ^^ätlgtcit beS 2)arm8 ouSüben joüte: biefe ^nfu^ten baben fi<^ längft

an mi^ftbar benmSgefMft. 3n iriclen gätten ofleiMng« gebt böi ^afein
ton @4i<naro|ern unbeincrft oon ibten Striae Mrfiber — aber p fc|r fak
bie @d^äben in aQer Q^rinnerung , toelcbe bie Peronoepora infestans auf

unferen Äartoffelfelbern, baS Oidium Tnckeri in ben SBetnbergen bcfonber?

beS 8üben8 angeftiftet t)ahtn. ^at le^tereS nic^t ben ganzen SBeinbau brr

3ttfel Vtabeiia auf 3o^re ^inoud gan^lid^ unmbgli(^ gema(()t? Unb »enn
»ir bon bm nnfAsli^ iScitlen (Seen, bie ttiniige Xri^incn ober eine etnaige

BehinooeoflUofe in bem mmf^li^M MqNr nemtfa^m, »it Icmen »ol^rii^

*) 6. 9«|Mlieii4t 1856 unb 1869.

Digitized by Google



65 ~

Me un^nli^ IRo^t HdiMn fBffrn fSMSjkn, um fo ml^r, ba «rir i^ncn,

MIHI fii rinmal i^tf Angriffe begonnen ^ben, rat^Io§ gegenüber fielen.

Hbfr ^Tfid^tDOl&t f)flt anc^ bor ^nriiftti?inu§ fcinf gute ©eitf, nit^t

frciütf) für boS 3Bc|cn, ba§ er pd^ jum Opfer Quäerforen imb ba^ er elcnb

6ät]ui loutgt, iDo^i abci im großen pauä^altc bcr ^jktur, bu niemals bte

driflen) brr 3nbMbu«t a^d, bie felbft 9rten fc^afft unb oiiftfltrictt Ul|t.

Ter ^araftti^muS unS ein ®Iieb bei großen @an}en, ein mefmt«

Iid>fr SKitifl in ber Ivette ber ßeben^erfc^ifinunr^rn itnb nt? jciiie S^aiirtmifnnbf

bürftc eö crfc^eincn, bcr attv-HFr^f'^n ^erbrcitmui ciiivliifi: ^Jlrten nii C^eqon«

getDi(^t )u |>|en, {eien e^ nun Üiten, bie Man bem ^knjc^en angftiic^ geilet

loerben ober fol^e, bie unbeoc^tet oon i^m in bcr Si1bni| fu^ aulbtettm.

CuUurpflanjen unb Xi)\m erfubKen bie ßeien Angriffe ber ^araftten, ber

fßalb, ben joM^ncfif ^Ifaii^rrn yd V(xn'h^}\-:n tirpfjni , rnirb gddjü||it biircf) bie

Hncpriffe bcr ''^il^t unb ^d^ncnmontben nuf bic üfrbcrbltri)cn ,"\tiicctcnliirücn,

ja bie ©pecieS Homo sapiens feiber oermag )if^ nur unter fietem Üainpfe

mit i^ren (leinflen Ofnnbeit ouCiubceHen.

9(1 emen fbüdflu^ (euer unerfc^Öpflic^en fiebenAfnOe cifeRlKli nir ben

^arofiti5maa, |ener ^ebensfüHc, bic nur id^nfft unb neubilbet, um baä (SJe-

)cf)nfffne bem j^ampfe um'i Unfein, bem balbigen Untetgffiige ttbctlafjen.

ift ber iäkip, ber i^ouft ^luruft:

3n L'ebenvPut^en, im X^atcnfturm

SSoQe t(4 auf unb al;

SQcbe ^in unb ^rrl

dtburt unb &xab,

(Sin eioigee "tStttr,

gin lüf^telnb 3öe5en,

öin fllü^eiib \itbcn,

60 jdiKiff xdi am jiiufenben Sebftu^l b<r Seit

ttnb »ict( bei «ott^U Icbcnbigcs itUib.

6
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^flrofog von Dr. med. ^afrttttn ^arbner.

®eborfn am 26. Octobcr beS 3a!jTc3 1838 aI8 finji^fr 6o^n bt4

Oberlehrers ber fatbolifd^en yjiäbt^enoolfäfdjule ©. ?Warbncr, erhielt brr

^ereroigte feinen erften Schulunterricht in ber ©electenfc^ule basier, a\ii berrn

oberftet Stla^t er in bie iertia be§ Öpmnnftumä eintrat. 'MI§ fleroijfenhafter

©chülcr wrfeblte er nie ben ^Inforberungen ber fiebrer im Dpflften Ümfnnge

©eniiflc §u leiften; glcichroohl fanb er übrige 3fi^ 'hm eigenen

3:hatlraft bejonbere Stubien für fi(h ju machen. CEr fuchte fich nämlich }u

biefer ^t'xt baS 6ngli)che möglichft anjueignen, unb fein erfolgreiche« Streben

in bicfer ^inftcht führte ihn balb ju einet Vorliebe für bie englifche fchöne

fiiteratur. Söährenb feine« ?lufenthalte« auf bem Öpmnnfium h^t *J)larbner

mit bem größten t$lei&e 5)iacaulat), ÜJioorc, 5Bt)ron, ShafeSpeare gelefen

unb, icenngicich no^ }nng an Sohren, in ben meiften fällen ein fehr richtige«

il^erftdnbnife biefer 3)?eiftcr englifcher Sprache fi^ ju enoerben gemußt. Toch

maren e« nicht etwa nur bic 5)hifter eine« fremben 33oIfe«, bie ihn befchäftigten

;

oielmehr ücrticfte er fich ebenfo in bie SBerfe unferer £)eroen ber 35ichtfunii,

unb rtnbererfeit« nahmen bie granjofen, Dorjüglich ö^orneiQe, Stacine unb

IBoItaire feinen glfife ^Infpruch. Tic Seichtigfcit, mit welcher 53iarbner

bie fditoierigen Stellen in altflaffijchen ^ilutoren ftch flar ju machen Derflonb

unb feine Dortreffliche ^luffoffnng be« 3"fanimenhange« ip feinen Dlitfchüfern

raohl noä) in guter Erinnerung. SOenn nun für ben mä^ig begabten 5ün9'

ling eine fo umfangreiche unb oerfchiebenartige Seftüre gemig Don 92achthfil

fein wirb, ba fie ^ur 3fffplittfrw"g ""b i^lüchtigfeit führen mü^te, fo fonnte

bem befähigten Äopfe eine folchc ^öejchüftigung nur förbcriich fein. Unb

fie würbe für ihn oon bleibenbem Söerth, ba ein fcitene« ©ebächtnife bie

gefaminciten Schäle treulichft bewahrte. 3u ben ^riuatftubien außerhalb ber

Schule, bie er mit regem ßifer betrieb, gehörten auch 3)tatheniotif unb ©ef^i^tf-

Seine hön«lichen 93erhältniffe waren für geifÜige wie förperliche Hu?«

bilbung fehr günftige. Tie Seitung be« al« tüchtiger Schulmann geachteten

Sater« unb bie bon ihm auSgehenbe Anregung, bie liebeooHe Sorgfalt einer

Derftänbigen ÜKutter wirften in fdhönfler Söeife nebcneinanber. Tie 5frien

pflegte ber Sohn im Kheingau auf bem elterlichen ®ute jujubringen, woburch

ihm rci^ie Gelegenheit ju 9iüturbeobachtungen, befonber« ber 58ögel unb ^if^e

geboten war.

3m neunjehnten 3ahrc oerlie^ ÜJ2arbner mit bem 3fugni&

Keife bo« (Spmnafium, um fich bem Stubium ber 3Jlebicin jn wibmen.

ging juer^ nach Erlangen. 2öährenb be« 3ahre8, welche« er auf biefer

^ochfchule tjerbrachte, befuchte er naturwiffcnfchaftliche Sßorlefungen, in benen

^^hpfif/ Chemie unb Soologie gelehrt würbe fowie gefchi(htli(hc unb p\)i\0'

fophifch'äfthetifche SSorträge. 3m Srühinh^ 1858 begann er in JBerlin, ü«

weichet Stobt er bis jum Äigotofum ocrweilte, feine eigentlichen ^achflubien,
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iwtft unter ^ol^annril 9)?üQrT ?tiiatomte unb ^^ppologie uiib na^ bcffen

2obf unter SReid^orbt unb hu iöoiv^Vnmonb (}» hattt fid^ bamaf? nii? ftreb*

famen ^rbtcincrn ein pl^i}jiologi)(4cä itran^d)cn gebilbet, in toeld^em bie va'Ufy'

Utfßtn ^cnflanbe biefer ^tdcipltn bei Steide naäi }ur ^l^anblung unb

tkftrm^ng tmtn, lEtne» ber t&0\^ Gficbn bttfeS bm do^
ber trepf!i(^e 2, f)erniQnn, bortnolcn ?Profe|for ber !P!)t)PoIoc5ie in Sera, oh»

gelförte, tuar DJJnrbncr Üicmiic'« mifrof!opif(^e Surfe befud^te er mit großem

^^ntereffe. ^ic pbl^iifaltir^cn unb meleorologifc^en SJorfefungen 5)odc'8 Uh
beten für i^n einen bebeutenben ^njie^un^gpunft. @))äter b5rte er bie ^oc'

f(fwi(|)eR illfr ^t^Ioflic unb 2]^ra|rie uttb fam bamt in Wi mMtot Mit

groricf« unb Traube, bie beibe ibn meflen feiner .(^enntniffe unb ffhicr balb

frlcui()ten fVffttflfeit im 'ü^inc^npflicirfn f)od))d;at;tfn. ^ine rctdfte @flmm!«n(»

ppii 'J^oti^n bftrcffcnb ,Ü^Tnnfnibfobiidi!n'inrn unb ^^ortrötif bfr <?^liniter ftaoimt

ouä biefer ^tit, unb ha ^ä^mba ucttciben, ber fie fid^ uuf buä SBcfle ein«

geprägt ffittt, »u|te Hi Ut ^ta^i wA iffutü bcfonbRvn Stirnen §u

jirbfn. 3n ber ^^irurflic mar l'ongenbed fein Se^rer; bo aber in beffwi

Äliüif ^^l Sti:bfrtrn frinc ©rlr^iicnf cit ^nm ^irnfftiAi-n (^inqrrtfrn qrboten JU

»erben pflegt, iuttiie Dhirbufr in bem Don ^t. örnfbbcrq bomalä einnent^«

leten ^oli^clinicum 0erligteU in (ieinrren (^irurgifd^en Clingen ftd^ )u enocrben.

6fbttrt9l^aife unb i^^afologk mblii^ Icrnti er M ÜNwrtin lenncn; in beffen

^ol^tlintf mar er lange 3eit mm ber jlei^igflen ^raftifanten. ^nt @(i^tu|fc

feine? odjtcn 2fi!btcn)oincf}cr? m:id)fc er ba-? !Rigprofnni , bei toelft er (belegen*

beit bie vtm tiid)tiqcn pbi)|iolcf|itd)en unb pntfiolpqijd)cn J[?cnnfni)|'en ^eugenbe

Disseriatio inauguralis ü» respirationis ortu in uounatiä entftanb. SBö^renb

nun tnarbncr in Sctfin eifrig bie IHinIfcn befuc^te, pflegte er auf berönbc
Ten Seite in ®tabe bie Sectfirc ber biireffenben ^acbMcrfe. €r ttt»

tBiinbte bereit? bnmal? für einen Stubenten bebeutenb ju nenncnbe ©ninmen nnf

ii^udjcr unb ^:fonbeT§ liebteer eS, uebeneinanber ?lrbeitcn, welche ba§ olftAc

l^inma betjanbclten, ftubiren. Sßte er eä f(^on auf bem ^Qmnafium gett^an,

befdiöfttgte er ou(^ |e^t fic^ nod^ Diel mit ber fc^önen Stteratur, infbefonbiv

lenite er fkiftid StalteniM. Sm (!begenfi|c |u ber, in ben Testen ^ccnnien
bei ben ÜKebicin ©lubirenben b^rrft^^nben 3Ri(^tung fanb er ferner freie 3''*

^ur Jöcfrfjnftinnng mit ?Pbilofoi)f)ic, bod) loar e8 ni(f)t cfnui bie rein fpeculu'

tiöe ©rün(^e berfelben, bie ibn on^og; t>ielmel)r fu(^te cc bie fog. proftift^en

Vertreter ber SBelttoeiSbcit ouf, einen 9t. ^(O, % Zodt, Gomte, So^e. (SS

mtfprn^ bicfe Wd^tun^ ooDflfinbig feinem oufigeiyrftglen 6tnn für ba« fNnl«

tif^e, ber ba$ geiftige fieben bet Wenft^ nld^t abflract, fonbern in feinen

monnigfad^en Seie(bfenM|te^un0en $nm Sktpn unb )ur Inlcnnctt fcwicn

lernen njpflte.

3<^ül^a^r 1861 finben loit ^Dia ebner in Sien, ^ie ^üUe beä

IRalfrian im bortigen allgemeinen l^nnT^nbaufe bot Mf f^önjic Q^elegen^

jur JBeobad^tung unb pm einge^enben Stnbium ber Ihanfbeiten, wö^renb

bie glan^tipnr!- 'JVrtrrtnc f:»tirtr§ nod)ninr«J ^ur *5cfd)(iffic\unfl mif ber 58ofi«

flües mebiciniic^cn älUljcnä, ber 'Jlnatomic, nuidjtig anregten. Unb bter^n toar

bie befte Gelegenheit Dor^nbcn, benn bamal^ roenipftenS gab e^ [eine Uni«

«erfHftt beutf«^ Sunge, an ber man fo fci«^ ffit topograpbift^e 3erglieberung^ tßtt lIcbunQ im Opciiten bie nbtl^Qen (Sabooer cimcrben tonnte, ^bra.
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Oppolia, ^i)ui), 9trlt, 6. Srniin jinb bie 9)?änn(rr, txxtn SBortragf ht\\tli\mQ%'

weife Älinifen 9}?arbnfr rnä&rcnb bcr lonc^fn Tniifr ffinei 9lufeutballf4

regefmö^ig befud^te. SBic bmitä in Berlin ^at ti aud) i)itx über ibm mejentli4)

erjd^eineiibe 2)inge ^o^Irctd^e Stotijen gemalt; vnb inbdi er ouf biifr

Seife mit ber fbiffafftuig vnb Sebanblung ber ^^ranf^ten, nie bie genannten

^rofeffDten fte barlegten, gcnou bcfntnit mo(f)te, ftubirtf er glcitfj^fitin bie

betreffcnben S33erfe englifd)cr unb frQinbiifi^rr ^erjtc iinb »crglid^ bcrcn ?ln»

fid^ten unb dtejultatr mit brm, toaS et täglid^ fei^n unb ju bören ({gelegen'

^eit ^ile. ^6 biefe SRet^obe bei Semnif fiiftx {u einet fertioA^mibai

Mfif ffl|tfn niuBte, ifl leidet eiiiiiifr)en; |ie fotinte bobec bem gmi IfcrHiflici

flet* aufgelegten ©tubirenben nur jufogcn. 9Ibfr nix^ eine onbere oieT »or»

trefflid^iere SBirfiinn ging au8 einer fold^en Pcrnrtcife tjerbor , nänilieb ein

StcÜ^fi^um an kenntniffen Don ^^t{ac(Kn uub ein ununteibroc^neä Üudfüflcn

Ml 9Utn im IBiffen, bie nm fo aMTtbMOcr mkh, ali fit bind^aHi Mm
CijKni'^tlN*""^» fenbern burc^ioeg im ^Uid auf Dorliegenbe ffSBit er*

morben würben. ^omaI§ bereit! war ÜHarbner in ben ITreifen, mit toelt^

er oerfebrte, befonnt ali ein in nicbicinii'döen Tingen ou§gejei(^nft belefener

Wann« fo ba^ in biefer Einfiel)! fein (Mleid^altriger mit ibm meffen

tonnte. 9locl^ einifl^cigem Sufeulbaltc in Sien (e^rte Vlarbncr na^l f^ranffurt

lUifid |Uf VbfitfliiTmig feine« 6taotfrrnmeiiA. llnfere bnnmM niMb bcfk^mbc

Vtflfnngicommiffion erteilte i^ bie erfle 9Iote: 91ulge)d4iKt 9Rtt bem

Seginn be« iffiinterfemefter! ging er roieber md) SBien nnb nod^bcm er bis

jum Seginn ht§ ©ommerS 1863 geblieben war, Drrlieg er baSjelbe mit ber

Sbfid^t, nunmehr bie ärjtlid^e ^rasiS in feinet Skiterftabt auszuüben. *S)a

nwibe tbm Mm Ckbeimemtb tprofeffor SRartin, bei bem er nodb in beflem

9id>en(en ftanb, bie Stelle eine! SeibarjtcS bei einer ruffif<l^en i^amilie an«

geboten. 6§ fojTlete einigen itampf, biö ÜJiarbner fic^ entfc^lic^en fonnte

biefem 9luf ju folgen; war er bo(^ glücflid^ geroefcn in bem ©ebanfen, in

3ufunft mit ben Seinen leben )u lönnen unb mod^te er ft(^ ni4|t Derl^e^en«

ttcU^ liifm 64iict9 fein IBeggang in ba9 ferne, ronbe 8onb fdner ^nnific

bereiten würbe. Hud^ oerftbob \\d) in bicfcm galle ber IBeginn ter ^iefigen

^ßrasiS/ bie er immer im ?(uge l)ütfc, auf unbfjtimmte ^t\\. ^Iflcin rr naljm

bie ©teQe an unb begleitete al^bnlb bie rufiijrfjc ^amilic auf i^rer JMcife oon

Serlin über 8t. ißeterSburg, ^IJioöfau unb eine iKei^c fleineter &täbte na^)

beten im GmoIfnePfd^ donbemcment gelegenem Sanbgnte. Itt ber Octfaffer

bicfet 3eiten ben (Kollegen auf feiner SRoute in Berlin fab* fanb er ibn

förberlid^ unb geiftig in ber beften Sßerfaffung, üollcr ^rnjortung befl Bielen

9Jeuen, baS fic^ i^m barbieten roürbe, unb crfiifll Don 3"WrfK^t, ba& e§ i^m

an (^elegen^^it jum (Srwerb reicber är)tlid|)er Erfahrungen niä^t fehlen werbe.

9At M^Aftniffe, in meld^ et eintrat« mtren im (Brniicn r«d^ angenehme;

burd^ fein beftimmteS fdbflbnmillefi Auftreten geioann er rafcb bie %d()tung

ber gfamilie« wie er ftd^ bcnn oud^ burd^ aufmcrffame unb erfolgreiche $e>

bonblung feiner i^flegebefol^Ienen beren banfbare Zuneigung erwarb. Ter

gro|e SKangel an nur einigermaßen guten Operateuren, weihten bie Don

größeren 6tAb(en entfernten Qegirfe KnflanbS ^igen, eröffnete Storbncr bie

^öglic^feit, d/irurgifd^ ^rasifi )u üben, h>obei i^m feine flei|igen Uebnngm
in mm Mctrefpi^ an etatten bmcn. S)ic «ndffl^g etncc SRci^ «ctj^
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OtKioHoncn mH gvlen «Erfolge »eifiloffle i^nt auf 25 SRrtfm weit dnen flamen,

fb ta| ^filfrfttd^fnbe au8 nitfcmtrn ©oucfmemmts bei i!)m einfanben, unb

ftöon SBidcn, bie forftcr tiirgfnb§ >>ri!tmri finftrn fnb.ii fönncn, bcr ©uiiber»

boctor qftinnut miirbc. ^if n'<ä)t forq yuintic)icnc (rcic ,ic:t, mrldfi? idni 23cruf

unb (jcjeüjd)a[Uid)e ^n{orbeningen geftüttctcn, mürbe hm ^tubircn gcioibmet. 'S)ie

nur fleine ^ffi omt Vutorni, Me er ftd^ bcr Ifibtgcn ruffifi^en ^enfur tpegcn

liit|inK|infn erlaubt fiailc, trhkU 'S^imdt^ burd^ neue ^Injc^offungen auf

dflfrWngS fcfir tntiniitibli;!!, ii> ITP ac; in !}{ü(frirf)t niif bic üorlifgciibe reiche

3o(|J djirurgifttjrr (Srfranfungcn ujoren eö üorjiigStDcife bicicr "Jieciplin ntige»

^ige äBerfe. lIS892arbner bereits ^\on i^o^re in Siuglanb »Kir, tarn brr

C^lcfiftcr tiefer 3eilrn ebenfall bol^ni unb latte baS 9)ergnügen, feinen lang«

jjl^cigni 9^"^ @tiüitnignioffeR auf beut nur 14 Stunbeu Don feinem

riMnmrfirinrn ?li:fcntf)riltvnrtc entfernten l?rtnb3iite \\\ felxn. er ben €nt»

ftTRicn iiürfi m]\ \o im (ii€büd)tnife tjatte, wie er i^n ouf ber S)ur4)reife

huiöi ^etiin funb, cqtt)raf er nidjt menig, ali er baS öeränberte 3luSfebeit

befferbcR BfBMrfte; uic^t mc^r gerabe, fonbent mHcnflbergfbeugt , ntd^t frif<^,

fonbern bleich, nid)t laut rcbrnb, nein, bnfrr unb unter fififieln fprecbcnb

traf er i^n. Tod^ ttjor fein J?)ninor unb ^ctne forfaftif(^e Snnnc norf) ba,

mic früfift, unb er legte bicica ftrfd)einHn(iPr n\d)t ben i^eringften äöcrtt) bei.

obgk'id) bie t^milie bem neu ?lngefommciicn gegenüber i()re ernften ©ejorg«

Riffe Qu|erte. i)al SBieberfeben fonb Einfang« f^cbruar ftutt; bei einem ^netten

9iißäft hn 9KAbi#f befonb fU^ IRarbner mieber bolltoaimfii IDO^, ritt

flfi^ig fpojinren unb jwor ouf bem n^ilbeften ^ferbe am liebflcn. 9lflein fpöter

Pellten fid^ mefirmn!-? toleber i^ntarrbe ber 'ültbnutngSorgone ein. 'Jlod) ein

3abr bauerte e3, bis ):c^ ^])2orbner i^ur ^üd(ei)r nad^ ^eutj^lanb entfe^lo^

Cl mar ipobl bie @ebnfu^t ber ^tern unb ber ©(^nefter, bie i^ren Sieb-

bei )ii fc^ wbfüük^, unb anbererfeiti feilt eigner BibervtHcn,

ben ibm ber <^anfe, in biefem unfreunblid^en jMima bie Idf}ungfl|A|ie|lc

3eit be? ?cben? ^nvibringm, einffß^te, bof? er ^n^Innb uerliefe. ^<f)x xm^txn

ließ man iftn jicben; wie {elir er iiermipt lourbc, bezeugen bie fpätoren

wii^rbolten Anfragen, ob cc nid^t in bie alte GteQuug unb ^mat unter uiel

Ml^rilbaflcrfn Qcbtngvngen ituni<ffel^ tooltte. 3tn €mnmcr 1866 begann

IRarbner biet feine örjtlicöe Stbiilii^feit. ging t^m, ttie e« im 9lnfang SSielen

in einer mit ^terjten reidinc^'eti^f'f" Stobt gcf)t, wenn mäft tjon'ilienbejiebung

unb flnbere günlÜge Hn^ftanbc rvfrrirfer • er batte tiiele freie ^•^rit. 'Siffmälig

aber, tote er beim ^ublifuui unb unter ben €oUegcu bctannler tuucbe, funb

er IncifeRnvng unb feine l^roiig na^ bemgemfi| einen günftigen f^rtgang:

S)ie|eHigen ^erjte, loelc^e öfter mit ibm i^rfe^rten; werben ibm bie ^ner*

fennung nid^t ucrftigen fönnen, baf? er ein feiner 'Tiafinpflifrr, ^iiplctf!) Qud)

ein au§gejci(^neter 2ber'^i''''i^ war, bem neben bft mit (fmiiafLil ftu)orbenen

eigenen (hfa^rung jeberjeit aiid) bie burc^ ülectüre gejammcltcn ttmlangreic^eQ

Cifa^nmgen Vnbrrer oot ftronfoibelte sn <8ebote fianbcn. 3fl ti bober un«

fijbnUt^, memt id( fage, bog feine Klienten it)n mel)r ald l)0(bf(bä|ten 1

9Bif er nun bi§bfr ffrt?^ ^Jl^fitrrbilbi:nn neben bem ©eriifr ficb V"n
i^>ir[,' qfirh! bnlte, fo blieb er audj t"ner biejem Streben treu. er

«lütiitrie jeme bi^berige ^tufgobe, inbem er f«^ ben !iIZaturwiffenjct)üiten ju»

MMe. Qmitf auf ber ttmberflttt l^te er mit großem 3ntereffe Soaegicn
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über M(^tet6enbc TJatuHDiffenfd^aftra Ujni^t 3e|^t, ba ^min'd 9{nfid|iai

nnfinnrin bcfprorfjrii würben, hn fo W\tU übet bmn S^altbnrfeit jii flxt'\\n

fid) kfäbiflt pidiibtcn, fü()Ilc lliarbnct bo5 5Jcbürfniü, bQ§ ÖJcbict, nuf

b(m bic SJanoin'id^ Scbrc fufjte, orbcntlid^ fcnnen ju Itnifii. Üiac^bcm w,

alrvbing* nur ffir|ne 3(it/ mit ^otanif fid^ befi^äftigt Ijatte, ging er )iir

3oQlo0if Aber; bo« Gebiet, wUdttt er suerfl teiuuur fliibfacie, «nkcii Mt

{Reptilien iinb ^^mpf)ibicn. (Sine toefentli^e Snrrgtntg unb f"^

i^n in biefer ^">in)i(i)t nii^ Don bcm S^crein für natiirtoifffnfrfjaftlic^t

Untcrijaltung, bcfjeu ^Jülglicb er 18(37 mixht unb ju beficn erftcm Scbrift»

ful^rer er im beginne non 1868 bereits geioä^It toarb. Unterem ^atitt

»ntbe er dii^ iDirfliiM OKtfineb imferer (SVfellf^ft. Bo t|Ait9 mm mSi
SRarbner in ffincnt 5?fnifc »rnr, fo unabläffip orbeitete er nunmehr is

bem föebiete ber ^^Jaturcicirt iitito ^?Uif feinen SÖunfdi erhielt er bie ©fdion

für i^ifd)e in unfercni Dhijnim. (*r legte ein 9lquariuni an, in toelc^em er

t)er|<if|iebenc r^ifd^arten bcolHid}tete, machte fleißig Stelette, inj[icirte t^äufig

unb begann fpSter mit bem Crbiten ber ^jftbfommTung be< SRnfemnf mi^
bem Kataloge ton (SSwtf^tx. bie feinere ?Inatomie für ba§ Dcrglrid^enbf

©tubiitm intii oroüctit iDerlhc ift, fd)nffte fid) ber im '93?ifro)fopiren nu^; ben

9lfniQc'id)en (Mirjcii tior (Geübte ^luei trcfflidie ^iortnnf'fd)c ^nftnimente on,

etncä mit tjeijborem Cbiccttifc^, unb unterfnc^te fleißig. 6S bebarf roobl

fomn ber QSripAbnung, bo6 bie litterarif^ ^ulfimittel. foweit bie 6endtii>

bergifdje SBiUtttt^f fi( nii^t bot, ebenfaflS tion bem rüftigen Arbeiter «ige»

f^bofft n?nrben.

3?on 18(18 — 70 mar "JJJorbner crftcr 8ccrctdr ber ©endenbert^ifdjen

naturforjdKnbcn (^c)cU|d)(ift ; am 8d)luijc feiner 'jlmtäjeit lourbe er cinftimmig

«lieber gewäblt. Sbeitfo nu^tc au<^ ber Qerein fSr notumriffenftboftlii^

UnterfKiItung feinen 9Beitb iu f4A|en, inbem er ib» jum erflen SBoT^|enbei

für 1871 QuSerfaf). 3" bomerfen märe norf), bof? Pon 1867—69 Slorbner
bie ©teOe eine» fatbolifdjen ?lrmenar^te§ innetjntte.

SBergegentportigen mir unS feine ä^ätigfcit, fo mv biefclbe oor aQen

Mgen ber ärjtlic^cn graste ^ugcmanbt. Um ftd^ in biefrm ^cd^t wi>
ooHrommnen, ftubirte er fiets ni^t nur rein imrftifd^ S)iii6e, fonbem on^
^^^rtologte, ^^emie, $6t)fi(. %<x^ ti tbm gelang, bei feinen fonfiigen 9e-
fdjäflipunc^en tiid)ti(i bierin tiortnfirt? fommen, mar nur bei feiner ^rof^en

natürlichen iöcfnbiiiung, feinem auögejeit^ncten ©ebäc^tnifle unb feinem ni(bt

mtnber trefflid^u l^fleige möglt<b. 92eben ber Webicin pflegte er mit ^i«-

boucr unb (Brforg bie befdMbenbe 9{atunDiffenf4bof^. Oon biefer SbStigfrit

Pnb f(briftlt(he ^lufjeiddnungen bo, ober Iciber ju lörfen^aft für meitere öe«
nufennt^. To* biennit fonb fein ^Irbeitc-fclb nod) feine (MrenJ|e; »nie in

jüngeren ^jiibren befd)äftitite er fid) mit bcntid)er, englifdjer, italienifcber imb

fran^öfifc^er fdjöner ^itteratur, unb ba er für bie Öefd)i(fc unjcreS $atrr-

lanbc» ba« mSrmfle 3ntereffe begte, laS er gern bie <Befd^^ ber jfingftn

iPergangen^eit, neben Stande befonberS i^ervinug' ($ef(^i(^te bed 19. ^fff
bunbertS. !Rnr feiten lonrbe feine ^^ätigfeit burc^ fur'^e? lliiU'oMfein unter»

brocken, ba§ nllerbing§ in bcn IctUen 9)Jcinaten bönfiqer iDiebcrfofirto, obiilcid?

eö i^n nie bettlägerig muckte. Tod) Regten bie ^21nget)brigen bereitiS feit

Vufiang bff. 3. ern^ ^forgniffe megen feine« ^finbrnS; fk brongcn fa
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i|n fid^ |u fc^onrn, (r fel^e bod^ gar fd^Tec^t o)t§, er ndflf tDenigftenS bei

l'c^Ifc^tcm ?L^rtter j^u f)nufe bleiben. Xcrfllcidjeii *)Jlabnuit0fn pflct|te er aber

fdjerjenb 5uru(fM''ocijen, ja er wutbc forinr qercijt, toenn innn entfd?icbcii in

i^n bräiig; ci prafticirte unb ftubtrie, idic j^Doc. ^it bei) oi^uiigen

«nfmr (S^efcUfdiaft ]owk tn Un Sufamncnffinfleii bei) Sctdnft fftr mrturi'

miifenfd^aftnc^e UnlerboUung fehlte er \)'6di^ früen; unb bi( ^rif^e feiiM9

©ei^eS fomic ferne froftige Stimme Tieften ti)ot)I ^ienuuiben — toenn man
i^n audf feincSiuegö für ge)anb ^ielt — im entfernteflen eine Äutoflropt/e Aminen.

^^i<^ bracl biefelbe b^rein; nac^em 9}2acbner jmri ia%c laug loegen

ttmpo^fein itid^t ou^gegangen mar« rrfi^nifeii frine (Ettrm om Storgeii bei

hritten %aQti, ti mt m 6. ftpril, über bie twifallenen Sw ""b über

ba§ auffnCeiib ftir^f ^tbtncn, ttcidb«« fie biSbcr norf) iiid)t bei il)ui bemerft

batlen. *Jiur mit SBibcrftrcbcn liefe er e§ gefaHeii, bafj ein Icfrcunbetet

^oQege )u 9iat(K d^iogcn louibe, unb biejen foftcte eS oiei Ucbmrcbung, bid

ber sunt Zofec tttmh fi«^ loicbrr in'« 9ett BttSfib. (Siegen 11 U^r ^r«
mttagi iinli«| bei Collis« ben Setbenben, ber bte är^tlid^en 9litorbnungen

)u befolgen t)erfpTod^; qIS er benfclbcn um 1 ll^r raieber befucben wonte,

^onb ex nur noiS) bie ^ci(fi«>; eine lialbe ©tunbe j^oor loar bciiMld ber £ob
eingetreten, o^ne ©(^rnerj, otmc ^am|)|.

<Er{(pltenib toirfte birjer Eintritt auf feine gfrennbc, auf biejenigen, bie

bct w»cticfflk|fii 9rst ^ tääß^ ®del^at Mf^Attm; »ie fiix^tcrlul

bie Emilie betroffen würbe, fann nur ber mitempj^nben , ber 3cu8f beö

innigen 58erf)älttiiffe§ ^rcifd^cn So^n unb (Jltern unb ©«^weflcr war, ber e§

toeil, bag biet brr Stoi^ unb bie Hoffnung ber Seinen )u @rabe gingen,

(^ine gro|e ^aifl Don greunben unb Skrebrern gab bem ^ingcfd^tcbenen

m €)flciMitt0t (ddfile |nt Ic|ten Sn^tte« an toeliller ber b. 3-
crfk <£>irectoT, ^err ^rofeffor Dr. SB. 6(^mibt, im 92ainen ber Senden«

bergifcben GkfcIIf^aft ber jrouer \m ben crlittffien ©erlufi unb ber 9lner«

fcnnung bc^ DcrbienftttoIIen SBitfeiiö 'Jlusbrud üeriieb- ^<^t 3:ogc fpätet

trug ber{elbc in eiiui !^<iiDahungö)i^ung einen 9)e(ro(og bcd bisbcrigeu erften

Cccrelirt Mv unb loibniett i|m au^ ^ier SSorte ber »drmflen tlnnfcnnung.

föenn bie ©panne 3cit# bie einem 9tenf(|e8bafetn bergBnnt nwir, abgelaufen

'\\t, unb ber Heimgegangene nur nod^ in utiferer ßrtnnerung lebt, bonn if!

eS ©itte, ben 3le<i^nung8aMcftIuH naif) bcm ju madben, tt)o§ Defunetus gc»

leiftet bdt. 6rrei(j)t ber ^ob ben 'JJknn er)t roeit jenfeitS beS ^öljcpuutte»

bei2(bcR<^ bann »irb ein fold^e^ SBerfa^ten ba§ nötige fein; trifft er ober

eine junge, eifriq üonuävtS prebenbc Äroft, bie öon ber 3?atur retd; auS«

Beftottrf, mit oKcn .pülfSmitteln ftctiii fiifi öerttonfommnct, bie picnibe trefflitf)

ßerüPf! nuf ben miffenfcbaftlicben ^Man getreten icar, um fleifjiii mitjubeifcn

am 'llu^bau ber 92aturtoiffenf(i^aft, jo büifen loii audi fragen, maS biefelbe

ipobl in 3ufunft geleiftet ij&iU. ^Itene !BorbiIbung, erafleS streben,

itlfil unb manuelle f^erligleit fanben \iä) ^kt i^ereinigt, örf} lie^Iid^eS p
Idjaffni. ^5 ift jnTTTrcrUljnbe, bo)} eine |p!ri)e ßraft febon im 55fqinne

untetcjeljen miil'Uc. '-Ik^riuaiit [tetjt bie umfangrcicbe, iDo{)Io,corbii> tc ^^'büotljef,

bie alle ÜJtebicin in wcrt^üoUcn SpccidU uuö i^aiumeliDcrfen

beutf(^er, fran^bfiit^er unb englifc^er (Sprad^e in fid(| begreift unb in fold^cr

Vntt^nng gemil \^ feiten nur in bm etubieriimnier eine! iungen
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)u ftnben fein bürftf
;

unbenii|t flnb bir oitlen notuminenfc^aftlic^rn Sii^riftcn

Don Otöjel u. ^J^ojen^of aiigr|angrn biä auf '3)anDin iiub Otoen.

3)frötffntlid^t ^qI ^ülorbner 9li(^t8; er war frin 5^'""^ unffrer

mobcrnen miffenfc^aftiic^fn 84)reibfrligfeit. ^Hld \Siud)t )t'\m4 ^Kufent^Ite^

in Siu^lonb finb bie Söorlffungcn ju nennen, bie er öor brei 3a^ren im

^iefigen herein für (^eograp^ie unb Stattftif über £anb uub Seute in 9lu^*

lanb bifit u"b bie in i^rem gortgange ein immer fteigcnörS 3"l<rffff t*fi

ben 3ut)^<'f<^n mac^ricfiMi, fo bag eine Ofortfe^ung berfrlben bringenb gemünfc^t

rourbe. 35n einer luiffeiijc^oftlic^en ©i^ung bcr ©endenbergifdjen ©efellfc^oft

fprac^ er über bie Sntioidclung be§ ^ü^nc^eneied nad) ^iS uub fnüpfte

baran feine ''^Inftc^ten über bie ^inoin'fc^e ^ebre. 9)ie 8d)rtften beS l'e^tcren

battc er neben benen jeineS großen ®egner^ Omen emfig ftubirt. '2)ie fnoppe

tJorm beä "Jluibrudeä , baä 5)ermeiben ber ^broK/ bie ((^arfe ftritif be4

unboltbnr 8(l)einenben unb ^rroerflicben jeic^nrten feine fämmtlic^en '3ßoi'

tröge aui. SBöbrenb 5J?arbner im i^freunbe^freife bfi*" ""b gefeflig mar

unb ein gutcä CMlaS SQBein munben Iie| — mar ibm boc^ ber f(^önfte

gfled beutf(^en Üanbeä, ber bfrrlit^e Kbeingau, eine jroeite jpeimat — tonnte

er bcfonber^ in roiffenfc^aftlii^en (Erörterungen fd^neibenb fcbarf, fogar oet-

lej^enb roerben. SBorin er fic^ eben ftc^er füblte, ba trat er o^ne ®d(|eu

mit feiner ^nfi^t i)(xx>ox unb oerfocbt fie mit aQem @<^arfftnne; befonberS

gerne ging er ber jpalbmifferei )u l'eibe, roenn fie ftc^ mit ibren ^ebauptungen

breit madftt. ©ein miffenf(baftli(^er SBcrfebr befcbrönfte fid^ aber nic^t nur

auf OJ^ebicin unb ^3kturge)(bicbte ; er fanb auc^ mit fo((^en ftatt, bie bie

fcböne 'liitteratur unb pbiloiopbif(b< ©tubien pflegen. 6ä jc^ä^ten t^n

feine Orf^unbe biefer 9ti(^tung febr megen beä feinen (^efc^madeä , ben er

entroideltc, unb (iebten e§ ibrc Arbeiten feiner Ihitif \u unterbreiten. S)a^

aucb fte feinen ^eimgang betrauern, ifi ein neuer ^omeiS feiner fcbä^en4*

roertben (ii^v'njcbaften. ^nblid) barf nicbt unerroäbnt bleiben, ba^ Warbuer
auf alle, bie mit ibm in miffenfc^aftlic^e :Be)iebung traten, ftetd anregenb

gemirft ^nt. 'Ikifür finb ibm feine nüberen [^reunbe nic^t geringen 'i)ant

fc^ulbig. Uiib ali ein ^e'id)tn ber ^nfbarfeit mögen biefe fc^Iic^ten, bem

(^ebä(^tniffc oe§ frübe ^erblid^nen gemibmeten ^tiltn aufgefaßt merben.
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über die \ .

^

Senckenbergische naturforschende ^esfiUschaft

in

Frankfurt am Main.

Tom Jani 1871 bis Juni 1873.

Die Direction der Senckenbergisciieii naturfondienden

OeaeUMhaft beehrt sich hiermit, statuteDgemias ihren Bericht

Sber das Jahr 1871 hie 1872 m überreichen.

Frankfurt a. M,, im Juui 1872.

Die Direction:

«

Prof. Dr. phil. W. H. HfhniMt, d. Z. erster Director.

Dr. pbil. C. von Gritsch, il. Z. zweiter JJirectoi.

J. D* Wetterhan, <]. Z. erster Secretär.

K Bwk, d. Z. zweiter Secretiir.
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Bericht
über di»»

Senckenbergische naturiorschende Gesellschaft

in

Frankfürt am Main.

Erstaittit tiui Jtthresfeate, dm 20. Mai 1872

von

ProfeMor Dr. W. H» SeliMMt,
d. Z. «iMem Dlraetor.

Meine Ilerron!

Dem alt^^n r!phranche fjcinass gestatten Sit* mir, Ihnen am hen-

tigen Jahresft»te ilfu Ueiü ht über das Lolx n niul Wirken nnserer

^lesellschaft in dem abijel.uitciien Jahr<' vor/utrii}j;en. Hatto sclmn

da» vorherg^angeii»' Kri«'irsjiilir kaum einen stüreiuleii Einftuss

auf unser inneres Streben ausÄiiüben vermocht, so musste das nun

hinter uns liegeude Friednn'^jahr um so mehr seine segensreichen

Wirkungen ilusscni. l'ud ^u liat denn, Dank dem eifrigen S^'.hatien

so vicltT Iii vwihrt<'r Forscher und Freunde, unsere Gesellschaft

auch iÜr das vergangene Jahr manche schöne Frucht der gemein-

samen Thatigkeit uulzuweiseu, worüber der liier folgende Bericht

das Nähere mittheilt.

Die Zahl der beitragenden Mitglieder hat anoli iu dieBem

Jahre wieder etwas aligenonimeii, da der Eintritt neuer Mi%lieder

nicht ganz den Abgang ersetzen konnte.

Gestorben sind die Herren: H<^nitli Dr. W. D. Sömmer»
ring (a. Necr. Anh. I.), eines nnserer eifrigsten Ifitglieder, das
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sHne Botheiliguiig sowohl ilurcli wissenschaftliche Arbeiten, als

durch niannichfache Geschenke liethütigte. Nach des Verstorbeneu

eigenem Wunsche leistete sein Sohn den Beitrag, nach welchem

Sömmcrring in die Zahl der ewigen Mitglieder eingereiht wurde,

und so wird sein Name auch der Nachwelt stets in dankbarer

Erinnerung bleiben. Ferner sind gestorben: die Herren Freiherr

Carl V. Bethmaun, G. Binge, M v. Haber, Cousul Jacques

Hahn, Emanuel Hochberg, Carl Kessler, .1. Rasor.

Weggezogen ist Herr Prof. Eucken.

Ausgetreten sind die Herren: C. L. Funck, "W. Mardu er,

J. F. Berthold.

In die Zahl der beitragenden Ehrenmitglieder wurden

dagegen aufgenommen: die Herren Robert Flersheim, Ernst

Baabe, C. F. Schmidt, J. Dibelka, A. Ehiuger.

In die Zahl der wirklichen Mitglieder traten ein: die Herren

J. H. Reichenbach, Dr. med. Eugen Schott.

Zum ausserordentlichen Ehrenmitglied wurde in dan-

kender Anerkennung seiner sehr werthvollen, später zu erwäh-

nenden Geschenke Herr Inspector J. G. G. Mühlig ernannt.

Von corr espondireuden Mitgliedern haben wir durch

den Tod wieder einige hik'hst l)edeutende verloren: den Botaniker

Hugo von Mohl in Tübingen, den Prof. der Anatomie J. A.

Spring in Lüttich, Herrn Dr. F. X. Fieber, Entomologe, in

Chrudim; Sir R. Mnrchison, Präsideut der geograph. (ieaell-

schaft in London; G. M. v. Martens, Botaniker und Zoologe

in Stuttgart, endlich v. Ol fers, Director der königl. Museen in

Berlin, unser ältestes correspondirendes Mitglied, aufgenommen

am 9. Februar 1820.

Unter die Zahl der ewigen Mitglieder ist durch Leistung des

entsprechenden Beitrags eingetreten Herr J. G, H. Fetsch.

Wir sprechen ihm hier oftentlich unsern aufrichtigen Dank aus.

Möge sein Beispiel recht viele Nachahnunig finden.

Aus der üireetion traten statutengemäss aus die Herren

Dr. Noll und Dr. med. Heinr. Schmidt. An ihre Stelle wurden

gewählt die Herren Dr. Carl v. Fritsch zum zweiten Director

und Emil Buck zum correspondirenden Secretär. Die Stelle des

ersten Directors versieht auch tÜr dieses Jahr noch Herr Prot.

Dr. W. H. Schmidt, die des ersten Secretärs Herr J. D. Wet-
terhau. Zu Cassierern wurden gewählt die Herreu Theodor
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Paasavant nnd Ferdinand Qranbner-Jäger; jedooh besorgt

Herr Passavant nach wie Tor, ansBchliesslich die eigentliche

GbssenfÜlinmg mit stets gleiohem Eifer, woför die Geeellschaft

demselben fortwährend anfii innigste sn Dank Terpflichtet ist.

Die mit der Anschaffiing neuer Werke betraute B&cher**

commission, sowie die mit Herausgabe der wissenscbaftliehen

Abhandlungen beeehlftigte Kedactionseommission besteht auch

in diesem Jahre ans den Herren Dr. F. Hessenberg, Prof.

Dr. Lnoae und Dr. Noll fBr die erstere,. denen f6r die Bedactimis-

«ommission noch die Herren Dr. Melber nnd Hauptmann Hey-
den angeseilt sind.

Ans der Kovlsionseonimissiou Hchieden iiach der Geschäfts-

ordnung aus die Herren Dr. Schulz nnd Osterrieth von Har-
sier; an ihre Stelle wurden in der (teneralversammlnng erwählt

die Herren Dr. E. J. Hah« rlin und Dr. 0. Ponfick. In derCom-
mission verbleiben noch die Herren A. Bolongaro-Crevenna»

Anton Hahn, Heinrich Flinsch und Director L. Vogt
Die Vermehmng unserer Sammlnugcn war auch in dem

vrrganponen Jahre ein Hauptziel unseres Strebens, Leider niussieu

wir jedoch liicrin uns inohr donn einmal vorsapni. von der Ge-

legenheit, werthvollo (iegenstilndo zu erworlioii, (ichrnnrh zu ma-
chen, weil die zu Gebot stelieiulen Mittel nicht genii^^tro,

Von •Säugcthiereu ist l)os<)uder8 der von der zoologischen

Gesellwhaft durch uns erkaufte jutifje Schimpanse zu erwähnen,

für uns um so werthvoller, als diese Species in unserer kSaniuilung

noch gar nicht vertreten war. -— Bedeutendere AnHchaffungen

wiini'n in der Vogelsammlung gemacht. Unser Cuatos Herr

Krekel hatte sein besonderes Augenmerk auf die Vervollständi-

gung der Papageien gerichtet, und wir unterstützten ihn gern

in diesem Streben. Wo die Mittel nicht ausreicht^iti, trat Herr

Krekel als Geher ein, und unsere Sammlmig dankt ihm neun

Exemplare von Papageien und sechs verschiedene andere Vögel.

Die Papageien bieten somit jetzt schon eine der interessantesten

P^en unserer Vogelsammlnng. Durch Tausch erwarben wir

fon Herrn Dr. Kanp in Darmstadt den sehr werthyollen Nacht-

papagei (Strigops luibroptütis) aus Neuseeland. — Eine weitere

weithvolle Erwerbung waren 4 Wachsmodelle Ton Ziegler in

Freibing, fiber Entwicklung des Hfihnereies, l Haifischkiefer,

2 EMfkädia apeema. Mit dem Ordnen der Amphibien ist Herr
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K Back fortwBliiend eifrig beschäftigt. — Ang der Schleppneta-

BhtpeditioD de$ Uerni F. A. Verkrüsen an der Küste w<m Nof-

wegen, an der sieh imaere Gesdlaohaft mit 2 Actien sn 20 Thir.

betheiligte, wurde uns eine aiisehnliehe Sendung Ton zum Theü

eehr werthToUen Conehylien la Theil. Vntok die nnauegeeetste

Tbatigkeit des Herrn Dr. Kobelt erfreat eich die Sanunlnng der

Malakocoen eines steten WaehBthums oud weist jetst bweits nber

6000 Speeie« «nf. (Anh. 2) Die in vnsrer Sammlung befiDcUidhen

europäischen Binneuconchyliep finden sich in Dr. Kobelns werth-

ollem „Verzeichniss der europäischen Binnenconchylien" beson-

ders bezeichnet. Der Katalog der HossmSssler'ischen 8animlang

ist vollendet. Für die botanische t?animlung sind die Herren

Dr. Geyler und Adolf Metzlcr auch in dem letzten Jahre

unausgesetzt thätig gewesen. £ine Sammlung yon 1760 Cey-

lonischen Pflansen im VVerthe von fl. 31»'i anzuschaffen, wurde

uns nur dadnrch prni 0^:^11 cht, ilass Herr A. Metzler hierzu • inen

Beitrag vou ti. Il20 lieferte: hierfür, so wie für seine reichlichen

Sclicükungon au Pflanzen nur! seine anfopferndo Thütii^koit für

unsre Sainnilung fühlen wir uns zu innii^stem Dank verptiichtft,

den wir ihm mit Freuden hier öftentlieh nnssprechen. ludein

wir eine genauere Mittlieilung über den »Staml unseres Uerl>ari-

ums dem /,u druckeuden. Bericht« vorbehalten, (Anh. 3) sei hier

nur vurerst erwähnt, dum bis jetzt fast sämmtliche in Kudli-
cher's Enchiridion angeführten Pflanzen familien (nur G4 fehlen)

in 2708 Gattungen mit ir),r»(>7 Speeles in ca. 40,000 NuimiKiii

vertreten und eingeordnet sind. Durch geeignete Auf*;triliiiig mul

Abwechslung unter Glas sucht Herr Dr. Geyler diese tSainmlun^en

dem Publikum möglichst sur Auschauung zu bringen, in welchem
sehQnen Bestreben ihm freilich leider schon zu oft der Maugel
an Baam hinderlich war.

Für die ge<jlugiäcbe und mineralt^scha Abtheilung wirken
fortwührend die Herren Dr. Carl v. Fritsch, Dr. F. Schar ff,

und Dr. F. Hessenberg. Das bestandige Anwachsen der Samm-
Inngen machte fnr diese Herreu eine abermalige Vermehrung der
Kasten nnd Schubladen n&thig, die in dem Mineralien- uod in dem
Oonchyliensasl an^esidU sind. — Ueber den Zuwachs sa nuam-
Sammlung durch die BUppell-Stiftung wird Herr Dr. Noll Ihnen
Mittheilung machen. (Anh. 4) Gestatten Sie mir jedoch über
die erste Reise für die Bnppell-Stiftnng hier einig» Worte.

^ i.y Google
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Nacbdem Herr Dr. Noll bereits im October innlckgekehrt war,

wurde Herrn Dr. Grenacher CMegenheit mit demdeutselieii Kriege-

aehiffe „MoBkito" die Reise nach der Capverdiechen Insel St. Vin-

cent zu maehen. Auch dieser Herr ist nan aoroclcgekehrt^ nnd die

Pflicht der Dankbarkeit gebietet iinst der Bereitwilligkeit an

erwähnen, mit der das königl. Marineministeriom unserem Gesudi

nm Untentütinng des Reisenden entspvach. Ein gans besonderer

Dank aber gebührt nnsrer Seite auch noch dem Capitin ^des

nMoskito,** Herrn r. Wickede, für das frenndUche Entgegen-

kommen, das er anserm Reisenden in jeder Hinsicht bewies.

Vielfach begegneten wir der Auffassung, als ob der Werth

der bei diener Reiiie gewonnenen Naturalien nach d'>n für die

Reise anfgewendet<>u Konfen /u bemessen sei. Dies ist jedoch

keineswegs der Zweck dieser Stittung; dieselbe besteht vielmehr

lediglich znr Veranstaltung selbständiger naturwissenächaftlicher

Reisen, und dieser Zweck isf sicherlich dadurch erreicht worden,

dass wir zwei bewährten Männern die Gelegenheit sn ielfisbch

erweiterten Anschauungen nnd Forschungen boten.

Noch war Dr. Grenadier nicht zurückgekehrt, als zwei un-

serer thätig^teu Mitglieder, die Herren J)r v Fritsch und

Dr. Kein, auf eigene Kosten »nne wissensrliiriliche Reise nach

Marocoo und den canarischeu Inseln antrutin Sicherlich dürfen

wir von zwei so iM'wälirtcn Forschern, und bei der iinendliclien

Hingebung, die ml- .siei.s ttir unare Anstalt zeigten, sowohl für

unsere Sanimlniuj-eu als für die wissenscliattlichcii Belehrungen

reiche Fruchte erwarten. Wir begleiten die beiden lleiseiulen mit

ttDüeren besten Wüuiächen und hoffen aut ihre glückliche, von

reichem Erfolge gekrönte Rückkehr.

In Beziehung auf die Erweiteruug unsrer Räumlich-
keiteu stehen wir leider noch auf dem gleichen Standpunkte,

wie voriges Jahr und müssen das Bessere von der Zukunft

ervarteu.

Die wissenschaftlichen Sitzungen erfreuten sich anch

in dem yergangenen Winterhalbjahr einer lebhaften Betheiligung

and boten in TieUacher Benehung Interessantes dar. Ein Theil

der Vortiige wird nnserm dies^Uixigen Jahresberichte beigedmckt

«erden. Die Haopftrortrige waren folgende:

7. October 1871. Herr Dr. Askenasj, über einige Satae

der Darwin*sch«i Artenlshre.
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4. November 1871. Herr Dr. K(»belt, über die Cojichjlien-

ausbpute fiir die Bctlieiligung an der Schleppnetz-Expedition des

Herrn Verkriizen im Golf von Christiani.i.

Prof. Dr. Lucae, über Darwin's Abstammung des Men.schen.

(j. Januar 1872. Schluss des vorigen Vortrags.

7. December 1871. Herr Hauptmann v. Heyden, über

PJmrotcles Waltlii von Puerta di S. Maria in Andalusien, und

über seine Reise in der Sierra Nevada.

Dr. Bütschly, über Eutwickliing und gegenwärtigen Stand

der Kenntnis» der Nematoden, sowohl parasitisclier, als freilebender.

Dr. Rein, Mittbeilnngen über Dr. J. D. Hooker's Reise in

den hohen Atlas und durch Marokko.

Dr. V. Fritsch, über Kieferfragmoute mit Zähnen \on SjyhirC'

tiodus aus der Flörsheinier Thongrube, und über einige canarische

Antiquitäten.

3. Februar 1872. Hi-rr Dr. Noll, über seine Besteigung

des Mont Serrat; Mittheilungen über Pilac marinac und Zostera

wian'wn, desgl. über von 3fclobcsia überwachsene Plchinus saxnfilts.

Herr Dr. Koch, über I^ebensweise und Netzbau bei uns ein-

heimischer Spinnen.

16. März 1872. Herr Hauptmann v. Heyden, über die von

Noll und (Irenacher von Teneriffa mitgebrachten Insecten und

über die Fauua der atlantischen Inselgruppen überhaupt.

Herr Dr. Geyler, über die Flora dieser Inseln, speciell über

Dr. Noll's dortige Ausbeute.

27. April 1872. Herr Scheidel, über Braunkohle von Hadamar.

Herr Dr. Koch, über einheimische Frösche und Kröten.

Herr Dr. Noll, über abnorme Bildungen von Opmtia ficus

indica von den Canaveu.

Die von unserer Gesellschaft veninstalteten Vorlesu ngon er-

freuten sich ei nor sehr lebhaften Betheiligung, welche ein rühmliches

Zeugniss ebenso für den in unsrer Stadt herrsciienden Sinn fiir Natur-

kunde, !»ls für die tretflicheii Leistungen unsier Doci nten ablegte.

Herr Dr. Noll las und liest auch diesen Somiuor noch über

die wirbellosen Thiere, Herr Dr. v. Fritsch, über Geologie und

Mineralogie.

Die Anzeige dieser Vorlesungen geschah wieder in Gemein-
schaft mit deu andern, uns nahe stehenden, wisseuschaftliehen

Vereinen.
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Von atifieni wissenBchaftliclieti Abkandlnngen ist daa

1. ond 2. Heft des Till. Bandes erschleuen tind renandi Es

entbftU von Herrn Dr. Fr. Hessen berg, mineralogische Notixen

Na 10, oeiiote Fortseteong mit drei Tafeln; Dr. Fr. Scharff,

ftber den Gypsspatb, mit drei Tafeln ; A. Kdllieker, anatoroiecb-

•Titematiecbe Beaohretbnng der Alcyooarien. Erste AVtheilnog:

Die Peonainliden; Schlnss, mit sieben Tafeln. — Darcb ihren

werthTollen Inhalt bilden diese Abbandlongen fbrtwihrend ein

gesuchtes Taiischobject fBr die Abhandlnngen vieler auswärtiger

gelehrten Gesellschaften. Ein vollständiges Exemplar haben wir

der nett errichteten Universität Strassbnig für ihre Bibliothek

ftbersandi

Der Jahresbericht enthielt auch in diesem Jahre wieder

mehrfache, wissensrliaftHrhe Zngaben von Mitgliedern »innrer Go-

sellschaft. Oeffere Niichfr;i;4fn veranlassten nnn, den Rest dii'ses

Berichtes in buchhändlerischen Betrieb au setaen. In dem Tausch-

verkehr waren in diesem Jahr nea hinangekommen : der Verein

fi^r Naturgeschichte in Donaue^chingen, die Gesellschaft Isis an

Dresden, d^r nHinrwissenschaftlich-raedicinische Verein zu Inns-

bruck nnd der Brandenbui^er botanische Verein in Berlin,

ITiiHcre ni1)liothek erfuhr durch den Tauschvorkohr fiir dip

Abhandlungf'ii und den .Tahrrsberirht wieder cini'u bedenteiidou

Zuwachs. Ausserdetn wurden uahrzu 11. 70() (Vir Fortsetzungen

und neue Anschafl'ungeii verwendet. Aus dem Nachla.^s unsres

ver-storbenen Mitglieds Herrn Dr. Mardner wurden viele werth-

volle Werke angekauft: wir lie})en hiervon nur hervor: Darwin's

sammtliehe Hauptwerke In Originalausgabe; Rüsel, Insectcn-

belu«tigungeu und Naturgesciiiclite der Frösche, und Bronn, ttio

Klassen und Ordnungen des Thierreichs. — Zahlreiche Bücher-

Geschenke verdauken wir den verehrten Gebern bereits hier, das

genauere Verzeichni.ss folgt unten.

Für die auch unserer Sammlung gewordenen zahlreichen

Geschenke ist die Gesellschaft den verehrten Gebern gleicher-

wei:$e zu innigstem Danke verpflichtet. Möge eine so firenndliche

Gesinnung ansrcr Gesellschaft stets «rbalten bleiben. Die specielle

AuSabrung vrird der gedruckte Bericht gehen, doch kann ich mir

nicht versagen, hier schon heute sweier Geber mit gana beson-

derem Danke zu erwfthnen. Herr Adolf Metzler verehrte

uns die slmratlicheiL ansserdentschen Ffianzen seines Herbarinns;
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darunter eine pfachtvolle Sammlung von ca, 300 meiieaniBcben,

dann «bensovbl (Mtindiflch«n, nogariseheD, fraoamiechen nnd sad-

europabohen Pflanzen in miudeBtens 1300 Spedea. — Herr Ver*

Walter J. G. G. M nhl ig schenkte 21 Vogel aus hiesiger Gegend,

darunter eine Bperbereule (Surnia msorin) und eine we isse Varie-

töt von Buteo i'uhinris, feruer eiue wühlgeordnete Jiiiersanunlattg

einheimischer N'ögel, 1(30 Speeles in 698 Exemplaren.

MSgen solche Beispiele tu immer eifrigerer Nachahmung
anregen

!

Auch für das vecgangeuo Jalir hatten wir uns wieder des

Ktädtischen ZusehusKes von II. 1500 zu ertVenen. Ohne diesen

Hritra«^ mnsstcii wir uns zum Naehtlieile unserer Austalteu wej.ent-

liche Ht'.scluHiikmigt'n aiifi^rle^tni ; wir sind daher unsern l^hörden

zu um si» gn'isserem Dauko verptliclüft ; möge dieser wohlwollende

Öiuu uns aucli für dii^ Zukunft t-rlialtiMi bleiben.

An weiteren ( «rldgti.scficiikeu Lub«; ich hervorzuheben die

Boiiiagf, welche diucli die liemüliungcii der Herren Dr. C. von

l'^ritsch, Dr. Rein und Hauptmuiiii v(tn Heyden zur wei-

teren Fortsetzung der Ueise des Herrn Dr. (! len acher nach den

eapverdischen Inseln in kurzer Zeit zusaninien^ebracht wurden.

Dieselben beliefeu sich auf die Summe von tl. A'.Vl. M) kr. Auch "

hierfür sagen wir den Ireuudlicheu Liebem (Anh. ö) uusern auf-

richtigen Dank.

Das Capital der Klippel l-Stiftung wurde durch Herrn Dr. As-

kenasy um 2-» fl. vermehrt; es beträgt nun 16,458 II. 37 kr.

Dem durch Herrn Th. Erokel angeregten Gedanken der

Aosföhrnng der MamKurbfiste Dr. Cretsschmar'e glaubte die

DIrection ihre Unterstützung nicht versagen an dürfen, nnd so

waren abermals durch freiwillige Beitrage (Anh. 6) so dem ersten

von Erckel gegebenen Betrag von fl. 100, bald die nSthigen

Mittel gezeichnet, mn an die Ausführung au denken. Die von

ächmidt von der Lannitz trefflich modellirte Büste wurde

von Herrn Bildhauer Carl Rampf in Carrarischein Marmor

ausgeführt, und wie sehr es beiden Künstlern gelungen ist, das

Bild des um unser Museum so vevdieiitsn Mannes au geben,

mögen die am besten benrtheilen, die ihm im Leben nahe stan-

den. Ein weiteres Geschenk verdanken wir Fräulein Ritters-

hansen, welche uns durch Herrn Prof. Dr. Lucae die Büste

ihres um die Wissenschaft so hoch verdienten Grossvatera, Uenn
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SftiDDel Thomas von Sömm erring xiikorotnen liets. Beide

Bfirten bilden eine weitere Zierde uneeres durch die Bueten eohon

0 Tieler nm nnaere Gesellaehaft hoch verdienter Mfinner ffe*

sehmnckten Vogelsaalea.

Die Uebenieht der Einnahmen ond Ans gaben wird der

demnachBt zu druckende Jahresboicht enthalteD*

Da das Capital des im Jahre 1854 gestifteten Tiede-

Diann'Hcheii P rein es eine H5he erreicht hat, die eine baldige

ente Vertheilung dieses Preises ermöglicht, so wurde auf Bericht

einer ans den Herreu SHiiitätsrath Dr. Spiess, Professor

Dr. Lucar" uixl Physicoe Dr. Kloss be0teheii>!<>ii r'nmmisMon be-

achloRsen , die Bedingungen fUr Elrlangung die.ses Preines ganx

denen des Sommerring^schen Preises gleichzustellen. Auch dieser

Preis wird demnach je alle vier Jahre 7.ur Vertheilung kommen.

Fassen wir iiiin noch den w('nij:jstcns theilwoise unter nnsrer

Mitwirknup: /u verfTphendoji Preis der Dr. S t i rl)»-! -S l i tt n iig

ins Auge, so ist von nun au ( iclegenlif it j^chokm
,

je drei Jahre

nach einander ausgezeichuete LeistuiifiLMi auf dem Uebiete der

Naturwissriiscliaften und ffeilkundt; /u |»riiiniireu. Die VeHheilung

aller tlicst-r Preise ist auf vierjährige I'erioden festgeötoUt , und

es würde souach nur jedes vierte Jahr ohue Preisvertheiiung

verlauten.

Aus den» vor Ihren Augen eutrulU^u Bilde werden t$ie er-

sehen haben, wie nach den verschiedensten ilichtuiigen in unserer

Gesellschatt eine rege Thätigkeit herrscht ; dennoch musste ich

hin und wieder darauf iiinüeuteu, wie diu un.s zu <iebote stehen-

den Mittel nicht mehr im Einklänge stehen mit dem, was ein

Institut, wie das nnsrige, in gegenwärtiger Zeit an leisten berufen

ist. War nneer Museom noch wenigen Jahrcdinieil dlMS

der ersten, so sieht es sich jetzt bereit» von vielen Anstalten

nberflagelt, die, sei es durch Gnnst der Verhältnisse, sei es durch

föratliehe Mnnificens, einen immer rascheren Aufflog nehmen.

Wollen wir nicht snrückbleiben , so gilt es nicht nur, dass die

bisherigen Mitglieder nnsrer Gesellschaft treu bleiben, sondern

dasa sie auch nach allen Seiten hin mitzuwirken streben, unserer

GeseUsehaft neue Mitglieder susafuhren und das Interesse för

dieselbe an wecken nnd an beleben. Die Anfordwungen, die das

Leben hentsutage an Jeden stellt, gestatten es den meisten an

muern Anstalten arbeitenden Mitgliedern, Dooenten undSectionären,

Digitized by Google



- 12 -

nur unter grossen Opfern an Zeit, unrl oft auch an Geld, zu

wirken, und nur da» lebhafteste Interesse für die Wissenschaft

kann sie veranlassen, uns ihre Thiitigkeit zu widmen ; die Noth-

wendigkeit, einen ständigen Secretär anzustellen und die Cu-

atoden besser zu dotiren, tritt immer dringender an uns heran.

— Doch verzagen wir nicht; wir werden es wagen, in nächster

Zeit uns abermals an unsere Mitbürger zu wenden , und der nie

ermüdende Sinn für uusre gemeinnützigen Anstalten wird sicher-

lich Viele veranlassen , uns aus ihren reichen Mitteln auch ein

8cherflein zukommen zu lassen. Mit froher Hoffnung sehen wir

darum der Zukunft entgegen und unser Streben soll einzig sein,

das, was uusre Vorfahren so freudig ins Leben gerufen habeu,

immer mehr zu fördern und zu vervollkommnen.
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Anhang I,

Dr. med. Detmar Wilhelm Sömmerringy

Henofiriich Saebaen-Cobuig-Qothalscher Hofratb und praktischer

Ant XU Frankfurt a. H.

]Veoi"olofj^9

mitg«theUt wa Prof. Dr. W. SekMidl.

Die Seackenbergische naturforechende Opsellscliaft hillt sich verpflichtet,

dahiDg«9chi«deueu langifthrigen und hochverdienten Mitgliedern in diesen,

ihren nannehr «ireiterten Beviabtoi «inigo Worte dee Andenkens m wid-

men. Wilhelm SOmnerring» der Sohn dee berflhuten Anatomen und

Erfindern dee eleotrieoheii Telegraphen, Samuel Thomas von Sömmer-
ring, war geboren am 27. Juni 1793 zu Prankfurt n. M N t -h .]«mi) am
11. Januar 1802 erfolgtem Tode »einer Mutter, einer geborueu Gruaeliu»,

wurde er der Leitung und dem Unterrichte Carl Ritter*8 fibergeben,

welcher «eit 1798 in der HoUwiigtelMii Fkmilie ab Ettieh«r wirkte. Im
Jahr 1811 reivie Sr)iuiuerring mit Ritter aaoh Genf, wo er« angeregt durch

den Umgang mit den dortigen Gelehrten, ein Jahr lang verweilte. Hierauf

widmet« er sich in Göttingen dem Studium der Heilkunde und promovirte

am 6. Juni 1810 zum Dr. med. et Chirurg, auf Grund der Dissertation: Dg
oatkmm honmm mUmälüimque seeHam horiMimkii cmmmkOh immguraU$,

QMtmgM, Vauth^hoeck Bupreeht 1818. foL (79 S. mit 3 von ihm selbst

geseichneten Tafeln iu Kupfer und 1 Lincnrtufel.) DicHelbe bildet noch

beute einen worthvolleu ifeitra^? zur vergleichenden Anatomie deg Auges.

In die Zeit seioes Aufenthalt« bei seinem an der Akademie in München

wirkendon Valer Wien die iwei folgenden TerOffenttichnngen: Unter • ueh-
nngen mit Blaneinre nnd dem iltheriscbeu Oel der bittern
Mandeln getödteter Thierc (Schweigger, Joum. XX. 1817) und Ver-
suche über die Schwefelblausilure mit Beziehung auf die

Mekonaäure und das Morphium, mit A. Vogel (ibid. XXIII. 1818).

— Im Jahre 1819 liese er deh in FkankAut als praktiseher Arst nieder, wo
ihm eoin liebenBwQtdigee, theilndunendee Wemi* sowie daa emete Streben

in seiner Wissenschaft bald eine Ijedeutende Praxis erwarb. Beiionders h:iiifig

wurde er als Augenarzt consultirt. Au«5 dem Julire U\ noch folgende

Arbeit sMUkufAbren: Vorrichtung, die einfacher iat und dasselbe
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leittek, wie WoUaston*« Camet» Uoida (Oüb. Ann. LXI. 1819). -
Im Jiklm 1825 gab er eine Ton Dr. J. B. J. Behren^« TerfMste Schrift

henu»; Beschrcilmn^ und Abbildung knolliger A uHWüchse de r

Hunde und Fflsse des Lorenz Ruff. Frankfurt a. M. Wilman« und

Nauniiinn Fol. 14 S. mit 5 Steiadrucktafeln. Zum Jubiläum seiues seit 1820

wieder nach Frankfiirt nvOel^kehrten Vaien vetfaaaie er im Jahre 1828:

Beobachtungen Aber die organieehen Verftnderongen im Auge
nach Staaroperationen. Frankfurt a. M, WcHche, HS. 8, mit 3 Stein-

drucktufeln. von riüinibcvron in's Franz5aischi» Olier-iotzt.) Zur

Feier dieses 5ujäbrigen Doctorjubiläumä wurde vou der Säenckenbergiscben

uaturforachenden Gesellschaft «m Preb genläftet ftr die beste Leistung in

der Physiologie; lange Jahre gehörte Wilhelm SOnunerring der Conuniarioo

an, welehe f&r diesen Preis Yonmschlagen hnt. — Al^ die Tdegraphic eine

immer pr^^fSpre f?(>«ltnitung erreicbt*«. wiirile der Gedanke augeregt, dem Er-

findtr de« ersteu galvanisch-electriBchen Tele,grapben, S. Tb. v. Sömmerring,

(s. Stricker, Neujahrsblatt des Vereias für Gesch. u. Alterth. su Frank*

fbrb a. M. 1862) ein Denkmal sa erriehtan* Dies gab wohl unserem Sffmmer*

rlii>^' ilie VeranlaasuDg zur VerOflPeutlichung folgender Arbeiten: Historische
Noti/fii ü1<cr S. Th. S öm ni c r r i n ^''s Erfindung «le« crKten jralva-

11 i s c Ii -el»'<' t l i f c Ii en Telegraphen. {.Jahresbericht des physikal. Vereins

2u Frauktiirt a. M. 1857—58 S. 23—3U, mit Abbildungeu) und Der eleo«

trische Telegraph als deutsche Erfindung 8. tL T.Sömmarring's

ans dessen Tagebüchern nachgewieHen von Hofrath Dr. W. 89m*
merring. Frankfurt 18GP.. 2^ S. mit ?• Aliliildnng'on.

Anregung y.n einer wcitert-ii hoilciiteiulfii VcriitTcnt liclnmg gab die

Säculorfeior der Dr. Scuckeubergiifchtiu 8tii'lung aai 18. August 1803.

asmuerringpablioirte bei dieser GelegenhMt: Samuel Thomas von 8<lm>

merrings Abbildung des Karpfengehirns, überreicht von Dr.

W. Söuimerrin g, Mit^lieil ih-r Ailiniiii^f rat ion. P. (1 3 Zeichnungen

von Christian Kc<eck uuw dem .lahre 1805 in photograpbi»cher Nachbildnnsr.

mit Erläuterung von W. 8öni merring.) — Sömmorriog war Mitglied der

Senekenbecj^hen Stiftnngsadministmtion ran 1861—1867.— Proben eeines

Talentee im Zeichnen weüit die Zeitschrift »Der Zoologische Garten*
auf. In dem Julihefl von 18G0 findet sich eine vou ihm gezeichnet« Ab-

bildung der Kuhantilope, in dem Februarheft 1860 findet sich eine grossere

Abhandlung über Wechsel und Wachsthum des Geweihes ddM

Edelhirsches mit Ztidinangen tob SOmm^ring, die leirte AiMt, die er

verOüentlichte. Die Zeidinnngen dasu waren bereits im Jahn 1860 nnd 61

von ihm angefertigt, denn schon im Jahre 1863 Undovte ihn ein Augen-

!>'iili'n an aolchen künstleriHcbf^n Beschäftigungen. Er, der so vipleti Augen-

leidenden Hülfe gewährt hatte, muaste nun selbst bei Pagenstecher iu Wies-

baden mehrmalige Operationen an neh vornehme lassen. Er lebte lörtao

mrael^eiogen im Kreise seiner Funilie, erheitert nnd beechttfHgt durch

»eine beiden Enkel. Zur Feier seines Süjähri^'cn HortoTjubiläums, am
8. Juni 18C<i, wurden ihm noch violfachp Zeicliou der Verehrung su Theil

und zahlreiche Freunde von Naii und Fern beglückwünschten ihn au diesem

Tage. — Er verschied, allgemein betrauert, am 14. August 1871.
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Unsrer Gesellschaft inabesoudere bewährte bümmorriug stets eine leb*

bifte Tbeilnahine; TOn 1S31 —40 venab et die Stelle des enten Seerettn»

1844—45 die des zweiten Directora. Oauz iMSOnders aber aeigt sieh wie
Intere*we für unsw GoBi'llHchaft darin, dass er vor «einem TckIo bestimmte,

anter die' 'Anh) der ewigen Mitglieder aufgenommen zu worden. H«i 5«t m\n

lein Name bei uns verewigt unter einer Reihe hochverehrter (iöiiner, xuin

<tMeo Andenken ebenso, wie snm nndiahmemwertheii Bei^iel.

. Bericlit über die couchyliologisclie Section des

Senckenbergischen Mnseiims.

Die im vorigen Jahn begonnene Umordnnng der ConobyliensBinmlnng

nach den jetrt gelienden Ansichten imrde in ihrem Gmndsflgen boeodet,

so dass nunmehr alle Conchjliengattungen sich an ihrem Platze befinden.

0uitIi Ausrangirung al'pr Doubli-tton — ilieselbo t»ind ^jef^enwürtig in ver,

schiedenen Bcbräokeu untergebracht — und äusserst sparsame Verwendung
dee Banmes ist es dabei gelungen , noeh Ar eine nemlicbe Aniahl Arten

Plati in gewinnen* Die Gesammtaahl der aufgestellten Nnmmem belief

dich im Mai 1871 auf eiwft 6000, TOn denen aber noeh eine ziemliche An-

Eihl für Doubletten in Abrechnung zu bringen ist, so dua^ die Geflammtzahl

der vorhandenen Arien nicht viel über 5000 betragen haben dürfte. Die

Anzahl der im Lanfe des verflossenenen Qesellohaft^ahree Ton mir neu

an^Sertellten Arten belftniC «ich auf 31% von denen die grOssto AnnU mit

190 Arten anf die Landconcbylien entfällt, deren Aufütellang und Neu«

bestinimung mit Ausnahme der Ciatfmig ClausUia nunmehr vollständig

beendigt ist, so dass die Catalogiairung noch im I>aafe des Sommers erfolgen

kann.

Ton Seeeonehylien worden beeondere folgende Qattnngen berttelnieh-

tigt: Voluta, von welcher 14 neue Arten beschafft wurden, OUvOt bei welcher

Herr Forsttrunsffn- Tischlvoin in Birkenfeld die BoTision ZU fibemehmcn die

Güte hatte; e» wurduu neue Arten aufgestellt and ausserdem der (irund

zu einer gpecialflammlang dieser Gattung gelegt. — Endlich wurde unter

gOtiger Mitwirkung des Herrn Dr. BOmer in Oaasel die GatCong Venus neu

bestimmt nnd nm 21 Arten vermehrt*

Die S'amiulung enropäischer Seeconchylicn, deren Knii-htunf^ im Janmir

b«Mhlo»»eu wurde, zählt gegenwärtig etwa 700 NuinaiL-rn in fast 8000

Exemplaren. Davon entfallen etwa 250 Nummern auf die in der alten

Samadnng von oicberen Fnndortm enthaltenen Donbletten, anf den Antheil

an der Anabeute des Herrn Verkrüzen und auf den Theil der Bema*sehen

Aiirfboute, den der Sectionilr bis jotzf durcharbeiten konnte. Der Re«t

stamoit aus den jbestäadeu des Tausch vervins. DiuSammluug ist vollstiuidig
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Dnmerirt imd aatalogi«irt. Venebiadaia Settdnngeii von dem Ifittelmeer

nnd in kflnaitor FrUt sn ennurfai and holla ich dieM LootlMaunloiig

InoneD wenigen Jahren auf einen sehr raipeateiblen Um&ng ni bringen.

Die Localsainmlnnp von Coiichylien aus dem rothen Meere konnte

noch nicht in Angriif geuommeu werden ; doch üiud die uocb vorhandenen

RQppeirscheu DoublAtten snaammeti goaucht. Die Saaumlung hat bereits

einen beMohtlieben ZiiwMbe dnrdi eine ea. 50 Arien nmfiMiende ftdieii*

knng de« Herrn C. F. Jickeli erhalten.

Der Sammlung der europäischen Binnenconchylien . die den Stolz un-

fiorer Coni'hylienaammlung bildet, wurde uatürlieh eine besondere Anfraerk-

saiükeit gewidmet. Der wissenitchaftliche Cutalog derselben i»t bereite

gedraoltt enehienen, fOr die Anfinrtigung eine« eigentlieben Sanaünnge»

cataloges konnte ich jedoch die Zeit noch oioht gewinnen. Ich bemerke

nur, dass die Z;xlil der vorhandenen Arten um etwa 1^ zugenommen hat

und sicii nun auf naheini IlOO belünft. — Dieselt^e ist auch al« Grundlage

iilr eine iu der Vorbereituug belindliche Fauua europaea in Aussicht genom-

meot ^ ümsUmd, ier ihren Werth nur erhöhen kann.

Mit der Oatalogisirung einzeluer der im Saale ao^gestellten Gattungen

wurde begonnen, doch konnte dieselbe naturgemäs« nur sehr laugsam vor-

sehreiton. da ie<le Gattung zuror einer sehr gründliobea Revision unter*

worlen werden muss.

SchWanheim» Mai 1872.

Dr. W. Kabelt.

Anhaug Iii.

Ueber den derzeitigen Stand der botanischen

Sammlnngen.

Bereits Anlhng dee Jahre« 1871 war da« Phanerogamen-Herbar >am
errtenuale geordnet. Jedoch waren, wie ee bei der Reiohlialtigkeit dee

Materials nicht anders niüglich i«t, verschiedene Nummern übersehen wor-

den. Zugleich harrte der grössere T}>fil des Ohlernchen Herbiirs der Ein-

reibung, während durch die Schenkungen des Herrn Metzler sowie durch

Ankauf der Sammlung Oe^luniscber Pflanaeu reiche« neues Material hinm>

kam. finde April 1873 i«t die Einordnung mm swaitenmale vollendete

Nur etwa 200 Nummern wurden hierbei Obemchen, während aadeientheila

die unterdess eingetroffenen NoUVhen Siimmlungen der Einreibung harren.

Es sind nun sämmtliche in EndHclier's Knchiridion angeführte Püanxenfauitliön

bis auf 64 fehlende vertreten iu (laut Ctttalog) 27C8 Gattungen mit löt-^G?

Speeiee in reidilicb 40,000 Nummern, ha Laufe diese« Jahres Warden

allein eingeordnet; 31 neue Familien, 538 nattungen, 2362 Species in bei>

läufig 6000 Nummern. Ans den Gürten sind vorlianden ca. 16,000 Nummern,
au« der Wetterau geg^ UOOO, aus Deutaohland überhaupt BÜOO, aus Kuropa

^ kjui^uo i.y Google
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«lel. DeofMblftnd, »ber ind. Oftneamii 5000» « AiiM tMOCv AftOn fast

2000. Nordamerika gegen 2000, Sfldaaneril» nebit WaiUnditn 900i Avaim-
lien nebst Inseln GOO Numtnern.

Bereits wurde auch mit der zweiten Ordnung der Krypto^metj.-sammlung,

dir welche eben&lb TonOglich in Bezug auf GefänkryptogaiDuu (durch

M«tiler*aehe Lihenlitftt, durefa die oejlaniedie Sunmliiiig) aenee Mrterial

vorliegt, begonnen, und hofTe iob ooch itn Laufe lYwuee^ Jabres deo Oatalog

voUstftndig aufttellen zu können. — Die carpologiachc SunimltMip soweit es

freilich der fast zu Iwscbriinkt*» I{aum geslattft, wird bis gt-gfiii Knde üieHe»

Monats reicb vermehrt (besonders durcb Ceylon) und übersicbtlicber auf-

flowie eine Icleiiie Seaunliuig von Holspfobea den ttbiigen Vor'

bnumnissen i^'ingereiht «ein.

Bezüglich der Florengebieto siinl verfreton

:

DeutKoli land: durch Becker, Bachinger, Wirtgen, Gfintber. Mtitzler,

Neea v. Esenbeck, Schönheit, Steiu, Wallroth, Bischoff, Mettt^boimer,

nmeniiH» Laffion, Ohler, Rakhenbech, SommeiMev, Pfaiflhr, SoUetebnr,

SUis Bip., Weihe; Borkhanaen, Lang, Ffenaer, J»bl<Hiaky, 0<vpe, Hinter-

kaber, Wiesmeyer and viele Andere.

Kl^'ü'^'' und Lotbringen: Ruchinger, Jaswy etc.

Deutach-Oesterreich: Klees, Hinterhnber, Hoppe, Heiligeohöffel etc.

letrien: Maller.

Ungarn: Kitaibel, Hajmald, Bayer, 7eee1ek]p, TAgner, Janka, Han*
li&sky, Mayr etc.

Dalmatieu: AI Echinger, Petf^^r, MiohaheUea, V. Weiden.

Croatien: Not^, Vnkotitiovic

Scbweiis: Meyer, Beyer, Liudheimer, Heer etc.

Holland: van fiblL

Frankreich (nördliches Frankreich» Bretagne etc.): Engelmaan,

Jti^oy, Spach, (ettdliehee Fiankreichr Proveoee): du Comnran, 8ai«nana,

Marchal etc.

Spanien (beiionders FTrenäen): £ndreM.

Nord-Italien, Savoienc Hngnenin, Reiehenbaeb HL, Geaiti, Toan-

nanni, Moller, Oaaoel n. A^ Merteoa (Nina).

Neapel: Rejmier.

Sicili^n Tndaro, hb. Zeyher.

Oriechenlaod: v. Spruner, v. Heldreicb.

Creta: Sieber.

Eoropftiaobe Türkei: Bronnev, Peataloaaa.

Sfldrassland (Krim): Bronner.

QroBB-Ru.qsland: Richter, Seiimehoff.

Litthaue?K Oorski.

Oatseeproviuzen: Rein.

Sekwoden nnd Norvegen; Bema, Bljtt, Bayrbofer, Nomuwin,

Seheele n. A, hk Unmberg.
Island: Bema.
CaticaRus: Henning, Hii-btor. Brunner, t. Steven, Hohenacker.

Sibirien: Turcmniuow, v. äteven, Adams.

2
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X»ntaeliaftk*: B«doinki.

J»p«]i: Thunberg.

Ostindien: Metz.

Ceylon: Tbuaberg, Thmutet.

Syrien: Baxu£6.

Arabien (Sioal): Büppell, 0elile (Bov<).

PaUatina: Siebor.

K 1 e i n as i e n : BuIanM, Tbirke» FleiMbmr, Comod, Kolnhy, ClMwotä
Feetalozza, hb. HoinHier.

Algier: Delile, Schimper.

Tunis: Delüe.

Aegypten: Delile, Bflppell, Sieber, Bovtf.

Abessitiien: Rüjjjjt'll. Schimpert

Cap: Zeylier, Kcklon. 'l'liuiiberg.

CanurisrliP IisHrtln: v. Fritsch.

Neu Ouieduuicu etc.: torater, Labiiiardiere.

Oevtl. Auetralien: Kitohner.

WestL Australien: Preise.

Fl. Magellanioa: Lecbler, Hooker.

fhili: fumming.

ürasilien: Freireis.

Martinique: Sieker.

Mexieo: SebmitB, Fendler.

Texas: Liudheimer.

Vereinigte Staaten überhaupt: 0. fiogehnann, Qeyer, Wolfis

Schumacher.

Nordwestspitze Amerika's: Chamisso.

Grönland: VaU FÜ.

Auäsur der deutschen Flora sind hauptsächlich vertreten dii Dordcwt>

afrikuniNche durch Rilppt'll. die der Vereiaigteu Stoateu durch fin^lasamii

die ceylaiiisiche durch Thwaites, die sicilianische durch Todaro.

Ziemlich reichlich sind \°orkouuuaiijse vorhanden aua der äudiraimwi'

a^en, pyrenüsehen) ungansehen, kandiotisehen, kleinaaiatiadieii, lapfkUbidi-

sehen, eaneasisoben, eep*aoh0ni wcstaustralischen, magellanischen, gröalftnr

diächen, martinicensischen, meiicanischeu Flora. Die übrigeu Floreugebiete

sind dagegen mehr oder minder luaagelbaft» oft nur durch wenige Nominem
vertreten.

BeieUiolieB Znwadae llelkKteB eiae grosso AnnU botaaisoker GArtes;

von den auseerdeulsclien maobe ieb nur Paris nankaft.

In den drei letzten Jahren kamen an umfangreicheren Sammlungen
hinzu aus betreffenfh^r Florengebieten: Westauatralien (350 Sp.). KhMnasipn

(500 Sp.), Fl. Magcilanica (220 Sp.), Ceylon (187:» Sp.); durch Herrn Ad.

Meteler ausser der Beisteuer zu der letzterwähnten Sammlung: Siciiien

(600 Sp.), Ostiadien^Nilgkerriegebirge (flOO Sp-X Mexieo (800 Sp.). - Zn der
Q«*fll—ltryp»Ag<tmftiiaiLiwniilfn>g duieb die QQte von Herrn Ad. Metzler
eine grosse 2*ahl Exemplare aus der von demselben erworbeueu Milde 'sehen

Sammlung. Die westaustralischen, von Preis» goniimniclton Pflanzen sind jnoist
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ait anilUiflMier, tod Prof. Lehmami*« BtaaA gatblttietitBer Dngiuae

TJeber di« Kyjrptogamen der Sammlung sei oooh Folgendes speciell

•rwthnt: (zweiter Beriohi).

Aa Algen («nl. Chaiaoenit IVidmuügMi, INatomeen, DwmiäiaoeeD)

«iren vorbanden:

1871. 142 Qeneia 389 Speciee in 1211 NmoaMn, dam kamen
1872. 3 „ 9 44

Es nnd jedoch hittbei 2 Faac. Fadeaalgeo, Desmidiiiceen uad Diatomeen

aklkt inbegriflin; »bwnewrenig die Saannilaagen:

Bebenbont» Algen Sachsens, resp. Europa*», Ne. 1—8800,

Jörgens, Algae aquat. (Jever und Friesland) 1— 100.

so das« mit diesen das Algonherbiir über 'M]i)0 Nummern eutlialten wRrde.

Unter den Sammlern aiud: Agardh, Kndres«, Mertens, äuhr^ Üi^eruoy,

HwMMMi» SeUmajer, Hering, Chnbner, FHJlkh, Deleeeert, Hooker, Lyngbyet

Ennai, Binder, Fleiadier, 8iebdld,'Hoefartelter, In Gorrte, vnn de dop,

Bema, Hen^hini, Glocker, Eugelmann, Kiltzing, BrdbiKson (besoiiden vtm

BräbtRSon und A^urdh zahlreiche Kxeniplare). Von den Welttheilen sind

aosser Europa bet^oudert» Afrika uad Mordamerika, dann Südamerika und

Polynesien, am wenigsten Asien (mit 155 Nomiueru) TeHzeten.

An Flecbten iat nur 1 Fase, anfinuihlen. Doch kommen hienn eine

leiebe SeaunlutiK von in Elefcohen aufgestellten Exemplaren, darunter nueh

einige von Bayrhoffer gesammelte. Aus der Schweiz, Sudfrunkreich etc.

eine reichhaltige Sammhuig vou .\d. Metzler, uus (irüuland, von Vahl Fil,

von Santorin und dem Olymp (bei Brus^a) durch C. v. Fritscb, einige auch

fon dem Ckp nnd ans Lappland. Ifienn kommen die dnroh Dr. Noll nof

den Canaren gesammelten Speele«.

An Pilzen ^ind 3 Fase, vorhanden, sowie eine grosse Anzahl von in

Gläsern und Kasten aufbewahrten, durch Becker und Fresenius gesam»

melten Nummern. An Auslandern nur einige nordamerikanische Poly-

pore« ete. Doeh kommen hierm «n Bunmlnngen:

Ilotadi, herb. mTool. Cent. 9~-20 « IfiOO Nnmmem.
Rebenhoret, herb, mycol. Cent 1— 6, 8. — 700 .

fungi Europaei Cri '2—15 = 1400 .

Schmidt und Kunze, Deutschlands Schwämme 9 Lief. = 225 .

•0 dati Pilze und Flechten, incl. der in Kästchen und OllLsern enthaltenen.

Weht ftiif 4700-^4800 Nmnmem «ich belaufen dftrflen.

An Chnraoeen waren vorhanden:

1871 2 Tien. ]'^ Spr^r in 45 Nnmmem, dattt kamen
1R72 — (ien. 17 Spec. in G.'i Nummern,

darunter auch eine Anzahl Ausländer, besondent Kxemplare vou AI. Braun,

Bnbheim, fermr von Lindheimer, Bchaflher, Chaboiännn, Delile, Kmlik,

Oeath, Hirael.

An Lebermoosen nur 1 Fa><o. und zwar:

1Ö71 38 Gen. 88 Spec. in 279 Nummern, wozu kamen
1872 3 Oen. 11 Spec. in 67 Nummern;

^Mh ünd hier m erwähnen

:
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Hfibener vmd Gentb, Det^hlands Lebermoose, Lief. 1—4 mit 100 Num-

mern.— Auaser europftiiditii Pocmmi finden «ob «neb flbw 40 amerikanMoho,

daTon die fflUfto ans der Fkoa IfageUaniea. Bammler ««rent Oenlb,

Httbeoer, Nees v. Esenbeck. Metzler, Lechler, BumA».

^^')n reich ist die Sammlun^^' dtr Laubmoose, besonders durch die

reichhaltige Bayrhoffer'sche Schenkimjf, durch eine Meoge Brucb'acber

Origioalexemplare und neuerdings durch von Herrn Ad. Metdcr geaanmelte

und gesebenkto Arten.

1871 138 Gen. 577 Siiec. 2r>r>n >^anunira, dacu kommen
1872 3 Gen. 38 Speo. 174 Nnaunrnm,

hierher m rechnen:

Cassebeer, Wetterauii»che Laubmoose. Dec 1—7 = 70 Nummern.

Sanmütt dnd: Unieb, Bayrhoffor, Metder, Holend»» Sehinqreri "^«bl FS),

Qenfh« Neee Bienboek, Hetteniue, Milde, Ckeaabeer, Mttller, Blytt,

Winter, Engelmann, Lechler, Ifooker, Zeyher. Au«!ser Europa ist Nord-

amerika (inoL Grönland, nüt roabr als 180 Kümmern) am reichliobetea

vertreten.

An Equisetaceen waren vorhanden:

1871 1 Gen. 11 Spee. 34Kninniern, dam kaann
1872 Gen. 35 8|ieo. 186 Nvmmeni,

indem hier die aus dem Milde'schen Herbar von Herrn Ad. Metzler ge-

schenkten EquisetenpriipHrute — hierbei eine reiobliobe Zabl Anterikaaer

und Asiaten — eingereiht wurden.

An Filicei (incl. der Ophioglosseenj waren vorhanden;

1871 88 Gen. 916 Spec 375 Nnmtnem,
1878 6 Gen. 167 Bpee. 886 Nnmmera.

Sebr reich aind durch die letzte Einreihung die Gattungnu Botrychlnm

and Osmimda (aus dem MiUe'^chen Ifor^n-). beide etw;i mit 400 Nummern
vertreten. Auh ('cylüu über lÖO Nummern Farne, durch Lehrer üottwerth

über lUO Arten von Neu«Holland.

An Lycopodiaceon waren vorhanden:

1871 3 Gen. 16 Spee. in 88 Nonuneim, wan komnun
1878 1 Gen. Ii Spec. in 77 Nummern,

besonders reich wieder ans dem XUde'acben Herbur die Gattung Isofites.

Schlkimlifh an Rhizocarpeen vraren vorhanden:

1871 3 Gen. 3 Spec iu 7 Xummem, wow» kommeu
1872 1 Gen. 3 Spec. in 12 Isummem.

SänunUiche Gef&sscryptogamen eind daamamiBB in S8 Gen. 465 ^ec
und gegen 1600 Nonunttn Tortreton. Als Sammler sind in nennen

;

Becker, Ohler, Sobolfa, Eeidenreich, Brcutel, Jaennicke, Marsson, Cae>

pary, Wirtgeu . ITiiusmann, Tappei-t, Vahl Kil, .Tun^^hiihn, Zolliuger, Bhiuie.

Bema, Beurliug, Jassoy, Ferrotet. liPchler, Schati'ner, Leibold, L>eppe, Rieilel.

Weddell I
Sellow, Freirei^l, de Lu^aac, iSpruce, Lyall, Eumlien, W att,

Y. Fritwdi, Milde, Lseeb, Limpricht, Sporleder» Hilse, Kttrber, üeelitrit%

Schumann, Ruprecht, Purdie, Reveli^re, Marcucci, Attcherson, Duval-Jouv«,

Doriau, Scbimper, Lange» Tbwaitesi Scbottmallar, Sieber, Cooper ete.
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!^nimilidM CtyptogamenkUffln lohUenea endlich folgend« 8wnm-
luogen ein:

Liberty pl. eryi>tog. ArdeBBM/4 Bde. ' » 400 Namuem.
Fmk, Cryptog. Gen. dee Fiehtelgebiige = 745 HnminerD.

Becker, CrrptOg. IVftBkof. Cent 1 and 2 rr^ 200 Nnmmern.
!^i<> 'i«>f<iimmt<;TimTne 83minttirli<-r im Mm(»uin MlfbemUirten Ciyptogft-

meo dürite also gegen 15000 Nummeru l^etragen.

Dr. phil. Ctejler, SectionÄr für Bottuiü.

Anhjmg IV,

JUttheilnjig toh Dr. C. Holl,

seine Betbefligung an der enton Rom f&t di« Huppell-Stiftang belr.;

beim Jftbmfetle, den 89. Um 1872.

Meine Herren!

Wm bei dem vorigen Jabreefeete Ihnen nm diewt Stittte woM mitgetlieitt

wurde, «mr dem Privatdooenien der Zoologie in QWAingeB, Dr. Grenadier,

da« erste R^iHeBtipendium dor Rüppell-Stiftung zuertbeilt worden. Die Reise

wWte hauptBächlicli nat-h dpr weatafrikanisrlipn Kfiste und lU-n k;)nuri!*<!hen

Inadln gehen und, wie Ih*. lirenachcr sich erbot«u hatte, Torzugsweise der

firforwbung der niederen Thiorwelt zugewendet sein. Mir wurde der Auf»

tng; don Stipendiaten sa begleiten, um ihn im Samnieln nnd Arbeiten sa

anterstützon , so Inugu mir die» mOgUch wäre. Die st&dtisrlion Behörden

erni(Sglichten mir d'u^ T^ theiligung atif das norcitwiUigste, wofür ich den- *

selben von dieser Stelle hu» meinen Dank aus^prcrhe.

Die Rei«e ging im Ganzoa glQcklich von »tatteu, wodd auch einige

nicht «awemtliehe Skttrangen in der AnsAihrung des ProgiamD» eintraten«

die om ao nnangenehmer empfunden wurden, da die mir xugcmoosene Zeit

mir eine beschränlito war. Ueber ilcii Vorlauf der Reise, über die ge-

wonnfn»'n Eindrücke und die gemachten Krlt'bnifi^p hnbe ich im voripen

Winter, wie ea von dem Reisenden gewünscht ist, bereit« in dem «Geogra-

phiiehen Tereine* geoaner beriditet» and ee erttbrigt mir danim an dieser

Stfttte nur den wineneehallliehen Gewinn, den die Beiee geliefert, nnd die

geKiramelten Gegenstände zu berOhren. Was letztere betrifft, bo war es

mir, da ich durch Benifsge'schäfbc ziemlich in An<<pnich fyenommen bin, bi«

jetai noch nicht möglich, die mitgebraohteu Dinge alle »H)rgtaltig xu be*

«timmen oder gar wiweneehaftlieh in bearbeiten, um eo mehr« da ein Theil

dee Materialii, dae TOn Dr. Grenaeher geeammelt mnde, ent in den leteten

Tagen hier eingetroffen ist. Ich kann Ihnen für beute nur ettion üeherldick

im < rangen über unsere Beeoltate geben» das Genauere weiteren Mitthei-

lungen üWrlassend.

Da una von allen leiten abgerathen wurde, die Reise durch Frdnk-

reich nad mit einem franaOeieehen Dempfw naeh den Kamurni su machen,

vihHen wir den Weg Aber Enghmd. London, vo wir 6 Tage blieben,
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Terliesaen wir am 28. Juli 1871 mit dem Schraubendampfer »Galicia«,

um nach Lissabon *u gelangen. Die fünftägige Fahrt durch den Canal

über den Golf von Biscaya l>ot, da dos Wetter windig, die See »ehr bewegt

war, zu Beobachtungen im Ganaen wenig (telegenhoit. Krstaunt waren wir

aber zu sehen, wie auch im offenen Meere da^ InfuHorienleben entwickelt

sein kann und von welcher Bedeutung es ffir das Leben gWSettorer Geschöpfe,

die sich von Infusorien nähren, sein muss. Mehrmals fielen uns in einiger

Entfernung von dem Schiffe gro«»e bnlunliche Flecken in dem Meere auf,

die gegen das schieferblaue Wasser «ich scharf abgrenzten und deren Färbung

nicht erklärt werden konnte, bis wir am Mittage des 2. August mitten

durch einen der Flecke hindurt-h segelten. Wir schöpften von dem braunen

Wasser, sahen unter der Lupe schon , dass zahllose braune Körperchen die

Ursache der Färbung waren, und nahmen in einem Eimer eine Probe von

dem Wasser mit, um es in Lissabon einer genaueren Untersuchung zu unter-

werfen, da sich mit dem Mikroskope auf dem Schiffe nicht arbeiten lies?.

Da« Umfüllen de« Wasners in eine Flasche, da» «Stehen desselben über einen

halben Tag, den wir zum Ordnen unseres Einzuges verbrauchten, war wohl

die Ursache, dass die Thierchen darin abstarben. Poch Hessen sie sich noch

in ihren Resten als den Infusorien zugehörig erkennen. Wie gross deren

Anzahl auf einer der Bänke, die wir sahen, sein muss, geht daraus hervor,

dasK wir eine gute Viertelstunde durch das braune Wasser hindurch fuhren

bei einer Schiffsgeschwindigkeit von 8*/4 engl. Meilen in der Stunde; dabei

Hess sich die Breite der Bank gar nicht gut übersehen und mag der Länge

wohl gleich gekommen sein.

Auf dieser Fahrt wurden auch die ersten der L ie r n ur'schen Fl a sc hen
ausgeworfen. Capitain Liernur hatte uns nämlich eine Kiste mit 25 roth

angestrichenen KorkHchwimmern für Postflaschen nebst den dazu gehörigen

Kupferdrähten und Briefen mitgegeben. In eine leere Bierflasche kamen
10 Briefe, auf deren einem von uns genau die Zeit und der Ort den Aus-

werfens, der Wind, die Meeresströmung u. s. w. angegeben wurden und auf

dem der Finder gebeten war, das (bleiche bei dem Auffinden zu bemerken

und den Brief in dem beigegebenen Umschlag an die Senckenbergische Ge-

Seilschaft auf die Post zu geben. So konnte über verschiedene Meeres-

strömungen möglicherweise gute Auskunft erhalten, so sollte aber haupt-

^hlich durch Verbreitung der Apparate nach verschiedenen Richtungen

ein Muster gegel)en werden, wie man derartige, für die Kenntniss des Meeres

schon von grosser Wichtigkeit gewordene Postflaschen zweckmässig einrichten

könne. Während unserer Fahrt nach den Kanarcn wurden 16 solcher Flaschen

ausgesetzt, die 9 übrigen warf Dr. tirenacher nach unserer Trennung ans;

die Angaben über die ausgesetzten Flaschen wurden auf einer Tabelle ver-

zeichnet und Herrn Capitän Liernur übergeben. Bis jetzt sind als Antwort
7 Briefe eingehiufen ; die übrigen Flaschen mögen vielleicht in unberufene

Hände gerathen oder verloren gegangen sein oder auch vielleicht noch auf

dem weiten Ozean fernen Küsten zutreiben.

Unser Aufenthalt in Lissabon dauerte gegen unseren Willen 14 Ta^,
da keine Schittsgelegenheit. weiter zu kommen, sich in dieser Zeit bot.

Wir beschäftigten uns vorzugsweise an dem Tajo. der uns ui seiner marinen
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Fmm de« Intoreaeanten Mancherlei, lellNl di« BSlMheilimig de» MBOrlenchtetiR

in i^'hSnoTO Maasse bot. Kini> Tieihtf von Tagen verbrachten wir mit dem

ÜDiersucheu uod Zeichnen der schönen Qualle Crambttm Tagt, die Häckel
merat genauer bekannt gewacht hat» aber onr nach einem Exemplare be-

ulwiteB konateh. Wir bolten ttglkh in nduraran 8tQokmi oder lieMeti

m$ vm jvn FMobem brin^iMi. Kino Arbeit dimiber wird Ar die Abhand-

luogen unuiprcr GeHclIgrliaff i inpoiiefert werden. Wahrend des Aufenthalte«

in Lii«abon faodeu wir freundschaftliche Unterfltützung in uufleren /werken

bei unserem Land«maoa, Herrn Justus Finger» der auf das Aufopferndste

ne mit «einer Keantnin der doctiigen VerhÜtniMe mr Seite eteod.

Am 1 7. Aug. Mittags erfolgle unsere Weiterfahrt mit dem Schrauben*

boote ,Greatham Hall", da« uns zunächst nach Gibraltar führio. Nach

mehnttöndigem Aufenthalte «lanolbHt schnitten wir bei dem »chönHtt'n Wetter

durch die Meerenge, die uns ein reiches Thierleben xeigte; Heerden von

Delphinen zogen an nne TOVflW, cnhlloie V0g«l beteUen die nibige Ober-

UehB wie dne «oimige üftr» fliegende Fisebe (Daeljfhpteni» veiUam») aimttgen

glitzernd aus dem Wasser und Mollusken aller Art tauchten auK der blauen

Ti'^fp um uns auf. Auch in Tanjjer, da« um» dan wunclfrüche Treiben des

marokkünischei^ Volkes zuerst zeigte, war der Aufenthalt ein kuraeri den wir

•lier eo got «la Dflglieb «nbaiifteteB» Am dar aiMoldnBiidiea WMtUMe hm,

anGem Uniien» Meengan und SalB, befeetigtea Kttetmettdtan» verdber,. ging

eiBon nach M og a d o r , das am Abend des 2S. AuguAt erreidit wurde und wo wir

SÜRge am Land ^ein konnten. Diese Zeit wurde mit Besichtigung der Stadt,

fljres inttrrieiwaiitön, geschäftigen Treibens und der nächsten Umgebung ver-

bracht ; Erkundigungen wurden eingezogen Uber das Land und das Meer und

die Arli wie wir am beeten hier tiiUig «ein Idfnnlen. Da die Nacbriohton und

das, waa wir sahen, nicht ungünstig waren, beschlossen wir, hierher zurück-

znkehren, um das Land und vor allem das Meer in seiner Thierwelt näher

kennen zu lernen; zunächst ab»^r wollte das entfernte>;te dpr uns vorgeschrie-

benen Reiseziele, Hollteii die kauar lüclieii Inseln besucht werden. Und s ,

betraten wir am 26. Ang. Lm Palmae anf d«r Luel Chmn Canaria, berübr' «n

die Nerdeette TenerifiiM, damnf Sta. Cms de la Palma, und waren im Be>

griffe, uns in Sta. Cruz de Tenerife auszuschiffen, als unser ('apitiin Jefebl

erhielt, nach der Nordseite dfr Insel, dem Hafen von Orotava, /.jriiokzu-

kebren, um Cochenille zu holen. Wir gingen mit dorthin, weil uns die

Lage dee Ortce didit am Meere, in dem reichen Hude von Taoro und fiui

«m Puaae dee Pik von Teneriffa, besonders gQnetig ersehien. Am «%. Ang.

i^biflFten wir uns dort aus und bezogen die Ponda des Städtdien«! ohne im
EntfcrnffMten daran m denken, da?»« wir hier volle "i Wochen liegen

bleibeil mtu«i«ten. Schon aU wir vor hta. Cruz de Tenerife ankamen, wollte

man uns nicht an das Land lassen, wir sollten Quarantaine halten, und nur

der Energie nnieree Capittne, der geltend va machen wuiete, daae er von

einer Rundfahrt am die kanarischen Inneln, nicht aber direct von England

Vfimme. gel in'/ e«, den Befehl zurficknehmen zu lafsen. Gef^en alle Schiffe

aVier, die nach dem iniseren von Ki'^lnnd kajunu, wunlcii die Quarantäne-

Haaaeregeln auf das StreugHte gehandhabt, und zwar nur deswegen, weil

die •Tiaee* m» der Feder «ime Amtes die Machriehi gebmoht hatten, dem
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in London ein Cholerafati vorgekommen roi. Alle englischen Schilfe er-

hielten die Weisung, zuenst in Vigo in Spanien die Ktägige Quarantäne

durcbzumachon , ehe Jemand von ihnen an das Land dOrfe , und so kam
der Fall vor, da«« ein Capitän , der mit einem Damiifer von London nach

Sta. Cruz kam, direct wieder nach London zurückkehrte und die Pajiwigpere

dahin wieder mit nahm, die nach der Insel Teneriffa gewollt hatten. Anf

unfl hatten diese Maassregcln den schlimmen Einfluss, dass es uns nicht mög-

lich wurde, nach der afrikanischen KflHte zurückzukehren. Ein französisches

Schiff, das erwartet wurde, aher sich um volle 14 Tage verspätete, schlug

den Weg nach Mogador auch nicht mehr ein und so konnten wir, im Falle

wir die Inseln verlassen wollten, nur nach England oder Spanien zurück-

kehren. Die Zeit, die wir in dem Thale von Orotava zubrachten , suchten

wir für unsere Zwecke so viel als möglich auBzul)enten ; wir arbeiteten

häufig am Strande, machten kleine Reisen in die NachlNurschafi, bestiegen

den Pik von Teneriffa, besuchten die Lorbeerw&lder der Höhen und hatten

das Glück, die Unterstützung deutscher Freunde in den Herren Uonegger,
Wildprett (beide Schweizer) und Schenkel (Sachse) zu finden.

Am 9. October verliessen wir die kanarischen Inseln, ich, um mit

dem »paniBchen Correo nach Cadix, (trenacher, um mit dem französischen

Schiffe »Cadix« nach Gibraltar zu gehen. Auch letzteres Schiff berührte,

wie schon erwfthnt, die marrokkanische Küste anf seiner Rückfahrt nicht.

Mein Aufenthalt in Cadix dauerte sieben Tage, während welcher ich

vorzugsweise an der .Caleta", einer üfcratelle an dem Leuchtthurme , die

während der Ebbezoit trocken liegt, sammelte. Hier boten die vielen

Tümpel des Interessanten Mancherlei; so erhielt ich 6 Exemplare einer

Comattda, die schöne Actinic Cerianthus und hier entdeckte ich in den

Schalen von Halioti.'i ttif)ercuJatn ein neues Genus eines bohrenden Cirri-

pedm, den ich unter dem Namen Kochhrinc hcdiotidis zu beschreiben im

Befrriffe bin. Eine Fahrt bei ruhigem Wetter auf der Bai (von 8 Uhr

Morgens bis 4 Uhr Nachmittags) hatte aber in Bezug auf zoologische Aus-

beute fast keinen Erfolg.

Ueber Sevilla und Cordova eilte ich nach Madrid, wo ich am
October ankam und 2 Tage blieb, um die reichen Sammlungen in

Augenschein zu nehmen. In Valencia war ich ebenfalls 2 Tage, besuchte

die Sammlnugen, den Hafen Grao und streifte in dessen Umgebung umher,

um Einiges zu sammeln. Von Barcelona machte ich mit einem Frank-

furter Freunde, n«>rrn W. Röhrich, einen Ausflug auf den Montserrat.
Ueber Gerona, Lyon und Stnvsjsburg traf ich dann am 2. November 187J

wieder wohlbehalten hier ein.

Was die mitgebrachten Naturalien lictrittt, so ist es mir bei meiner

aogestrengten HorufsthätigktMt noch nicht möglich gewesen, Alles genau zu

bestimmen oder zu Ijcarbeiten, auch ist erst in den letzt-en Tagen noi'h eine

Sendung von Dr. Grenacher eingetroffen. Ich Ijeschränke mich drshalh

heute darauf, Ihnen eine Uebersicht über die Gegenstände zu geben, voll-

ständigere Mitthcilungen mir für später vorbehaltend.

Was die botanische Ausbeute betrifft, so habe ich dieselbe allein

Digitized by C^oo<?I('



- » —

wwMBWHgdwdit, da Dr. OmsMlMr «ick wir d*r Soologi« suwuidto. Di»

MifMnit) der Spitoonnner, war dem EhMammeln von Blilthenpflanzen nicht

gdnstig; doch wurde auch davon «ine klMnere Ansshl gpfrocknct und mit-

gebnohi; um so eifriger suchte ich den Ausfiill durch das Einernten reifer

Smbcb mh dwsieni, ibi wat diete Weiie die FflaaMn Uer letMid geh»lt«tt

irarden kenatea. Es wurden an Saaieaaortea ca. 100 Nnrnmera mitigebnudtt,

IW jeder ein siemlicher Vorrath, no dam davea genügendes Material für

untere botanische Sammlung zurückbehalten , »n den botaniBchon (harten

und Palmengarien abgegeben und schliesslich noch von den meisten Sort^^n

reichlich mitgetheilt werden konnte an die botanischen Gärten zu Berlin,

Gienea, Heiddberg, Jana, ÜM^iifg aad Wflnborg. Der Uedge Garftaa-

hau verein erhielt Samaa einiger Küchengewiohse. Herr Dr. Qeyler, der

die Güte hütte, die {^rtrockneten Pflanzfin. die ich mitbnichte, vuIlstAndiff

zu h<>^stiinnieD, heporpfte auch d;i« P-inordnen und V erf-endon der Sämernien.

Von den in unserem botanisohen Garten ansgestleten Samen ist bereits ein

groseer Thail gekeini, darunter maoohei SeUeoe and mieerta Smnahngaa
Fehlende, wie i. B. die »Belaaia blaaea* Spurtocgtkm» aaMfeiHMv «ob der

L. V. Buch niittheilt, da.ss ihre Samen niemals in den botanischen GRrten

au%egangen seien, und die kanarische Kiefer, Finus cannrimsis. Auch

lebende Pflanzen brachte ich einige mit, so zwei Nachkömmtinge des histo-

riedhea DnM^enbaame ta Oratarav die Herr Honegger ane Sanea dee im
Jakre 1867 gastILeetea Riesea enog, einige dar kamrisekea Semperwirea,

von denen manche bereite Anstalten zum Blfiben machen, und mehrere

Farne. Von Flechton wurden 14 Arten einpwwmmelt, die, von Herrn

A. Metel er bestimmt, bereits unserer Sammlung einverleibt sind. In

Weingeiet legte lek verediiedene tropische Früchte, wie Anonen und

Gajaren n.a. w., die anaever botaaiidkea8eaimlBBg ebealklle noob IkkHen,

ebaaeo swei abnorme Bildungen an der Frucht von Opuntia, worüber ich in

einer wia8cnscl)aftlichen Sit/.un},' nilher berichtete (val. iiueh den zweiten Theil

diese« Jnlirei^beriuhtä). Von Valencia brachte ich schliesslich eine Reihen-

folge der sogen. ^Päae marinae'' mit, rriWuraerballen der ZosUra marina,

aa darea Bildaag dateb die Bewegung der Wogea an vevaaMhantieken.

Auch von Mineralien Buchte ich no viel als möglich mitzubringen;

doch ^nt der vulkanische l?oden der Insel 'reneriffa nur Wenij^cs in dieser

Beziehung,'. Von den Schwelelstufen, die ich im Krater des l'ik von Tene-

rifia siunuieite, gingen die soiiönsien durch einen Unfall auf dem Rückwege

otn Befge Terlosen. Etknographieekee aas der Zeit der Guaaokea, der

üreinwohaer Teneriflae, konatea wir trete aaMsar Bemühungen nur wenige

Stücke erhalten, da dieselben sehr selten geworden sind. Herr Kreitz, ein

Hamburger, der auf der Tnsel ansäang ist, hatte die Güte, uns einiges hier-

her Gehörige zu überlassen.

Dia laologisoke Saamlang, an dw inv beide gtoiek thäti^' waren,

üt aaik reiekaten aaigelknen. Freilieh aber (Uli dieeelbe »iekt eskr ia die

Angen» da wir uns unserer Au%abe gearibM Tarsogsweise dea Wtfbelleeen

Thieren zuwandten. Von Reptilien an denen diu Kanaren arm sind,

(die Schlangen fehlen gäaalieh) wurden ."»Arten mitgebracht, von Fischen,

die wir mehr gelegentlich sammelten, etwa 25^30 Arten, wobei manche,
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wie z. R. Aer kanarische Aal n. a.. rmperer Sammlung? h\n iplrA fphltpn.

Cephalopodon «mmrlten wir ö AHon rin Dr. Grenacber wir«! uns jfenaoer

berichten (Iber die Entwioklaog von Cephaiopodeneiern, die er naoh unserer

Treimung aa deu CBpvenÜMh«a Imaln m rtodiren GalBg«ili«it hatte ; die

gewoBBCo«a B«tiilMe iAcnMii naeli dem brieffieih MtgeUinlton von gran

Rem Interesse für 'die Wissenschaft tu sein. Sehneoken wurden in grosser

Zahl nnd vielen Arten an allen Ort^n. die wir besuchten, von dem Lande,

aus dem sQsseo Wasser und aus dem Meere eingeaammelt; ein Theil des

Ualwiml« wurde in Weingoit aufbewahrt, am et an amAamiMdieB Unter»

laohanigeB and lar HmatoUn^K mm ZangeapittpaiwIaD erweDdea m kOnneii,

und ebenso wurde ee mit venchiodencn Muscheln gehalten. Die Artaa

der Insekten, fjoa^^n 00 an der Zahl, wunlen von Hemi Hanptmaun
on Heyden beslmimt und in einer wiasenschaftliohen Sitzung vorgelegt,

Seiae Mittheilungen, wie auch die des Herrn Dr. Koch, der Aber die nait-

gebcaditeB Spinaen, 21 Artea, woraater ein neoer OpiMo eanarsenew,

G. Koch, refevirleii werden in unserem Jahresbericht TerOffeatlfoht werden.

Dio weni^rnn Myriapnrlpn wie auch dio zalilreichpron rrnstareen Bin«!

bis jetzt nur theilwfi-r l>t>s;tinnnt, dio mt'iciten harren noch der KtMirl>citiiDp.

Als prachtvolles Exemplar erwähne ich Ifaneu deu buuton J'cUinurtts oma-
kUt den Dr. Oveaaeher von dea CSap Verden in Weix^ist geioMekt Imt.

Die Warmer sind ebeafftlls vwtreten, warten aber noch auf ihre Be-
stimmung, die Dr. Grenacher vorzunehmen boahsiohfigt. Von Et^hino-

dermen haben wir etwa 20 Arten mitgebracht >ind dabei manches »^chr^ne

Tauschmatciial von Arten, die in mancher «Sammlung noch fehlen, den
Kaaarea eigenUUtanli^ Formen, ebeaeo ven Poljpen and ihren Veir'

wandten. Ekemplare der Koralle Dettdrof^tflUa fwam, wie die 2 nnf*

gestellten, wird man kaum schöner in einer Sammlung finden können. Von
Q nullen befinden sich etw:( 8 Arten in den Samnielgläsern. Am vroni^
ston machen sich die Spoiigien bemerkbar, von denen aus verschiedenen

Fbmilien Material gesammelt iit, da« ich aelbtt genauerer Betrachtung zu

ualernelien ifewaami bm.
Wcuu i'h fchlioHKlich noch der Vorträge und Mittheihmgen erwttm^

die der Reise im T.iuff de« Winters folgten, fjefächieht oh eben nur, xim

Ihnen zu zeigen, meine Herren, dan« ps mein Bestreben gewesen ist. die

gewonnenen Eiudrücke, die gemachten £rt°ahruugen xum Besten unserer Ver»
eine ni Terwerthea und eo viel als müglieb tenegend an wirInn. So hielt

ich zun&chst drei Toitrilge im hleelgen OeographiMthen Verein Uber den
Verlauf der Reise mit SohildertTng und Beschreibung des; (Jenehenen und
Erlebten. Drei ähnliche Vorträge hielt ich auf Wunsch der wetteraui.>*chen

naturforschenden Uesellschaft in Hanau. In dem Osterprogramm der
höheren Bttrgencbnle gab ich fllr Sehfller und Lehrer eine Sldne der
•VcifetaMoB dea Thale« voa Orotava", uad über die Vegetation der KanarMk,
die vooTenerifTa insheHnndere, sprach ich in dem hiesigen (tartenbauverein.

Kleinere Mittheilungen über die Ergebnisse macht'» if^li schliesslich in einiR-en

un»erer wiafienschafllichen bitzimgen, hoffe abüi-, dass es nach genauprer

Bearbeitung des niitgebraohteu Materials auch an ferneren Vorträgen ftlr

dea niciwAoB Winter aioht fehlen werde.
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Zinsen dem Jahresbeiträge gleichkommen, mit der auadrücklichen

ßRatiromung, dai» dieses Ca])itAl yerzinslich angelegt werden müsse

und nur der Zinsenertrag desselben zur Vermehrung und Unter-

haltung d»'r SanuMlungou vorwendot werden dürfe. Die den Na-
men beigedruckten Jahreszahlen bezeichnen die Zeit der Schen-

kung oder des Vermächtnisses, Die Namen sämmtlicher ewij^en

Mitglieder sind auf einer Marmoriafel im Museumsgebäude blei-

bend verzeichnet.

Herr Simon Moriti tm Betlinuuin.

1827.

» Qeergllelnr. Sehweadel. 1828.

» Jebnu Frledriek Anten Helm.
1820.

' (iporir Ludwig Gontard. 1830.

Frau Sasanua EÜMbeth Bethmanu«

Helmg. 1831.

Herr Helnrieh Hjrlins sen. 1844.

Geergr Helehlor Mylins. 1844.

Baron AmRchel Mayer Ton
Botbsehild. 184r>.

Johann George Schmidbom.
1845.

Jehann Daniel Sonchay. 1845.

Alexander t. Rotliinann. 1>^ t6.

Heinr. von Rcthmuim.

Dr. jur. Rath Fricür. ScIiIoh-

ser« 1847.

.Stephan Ton ttaalta« 1847.

H. L. DSbel in Batavia. 1847.

Herr d. II. Hauck-Steeg. 1848.

Dr. J. J. C. Buch. 1851.

<l. Ton St Oeorse. 1858.

J, JL Chmnelins. 1853.

P. L. KrS^er. mi.
Alexander Goutard. 185 t.

M. Frhr. t. Bethinann. 1854.

Dr. EinaH BlppeU. 1857.

Dr. Th. Jae. Em. HIUmt.
1858.

Jallns Nestle. 186u.

Eduard Finger. 1860.

Dr. jur. EdaariSonehaf. 1862.

J. H. GraeffMdeieli. 1864.

E. F. r. ßflttner. 1865.

V. F. Krepp. 1866.

tlonaH MylluK. 1866.

i'ouhtantin Fellner. 1857.

Dr. Hemiann r. Heyer. 1869.

Dr. W. D. SSmmerring. 1871.

J*«. B.PelMk. 1871.

Googl



IL Mitglieder des Jalires 1871.

Herr Alt, Johaune.s.

Andreae, H. \ I)r, iiietl.

Andreae-Goll, J. (5. A.

> Andreae, ^^ F., Ingeuiear.

> Antlreae, Jeuu.

> Audreae-Winckler, P. B,

> Audreae-Wiuckler, Job.

» Askenasy, Eugen, Dr. phil.

» Baer, Joseph.

* Bftnrindt, J., Dr. med.

» Bagge, H. A. B., Dr. med.

» Bansa, Gottlieb.

* Jiihiie.

> BuisspStreiber, C.

> Bardorff, Gorl, Dr. med.

» de Baiy-Qontard, H.

> de Baiy, Jacob, Dr. med.

» de BaiyoPaaeaTaiit, Carl.

* Befarendfl-Metteniita, P. F.

» Belli-Seuflerlield, P.

» Benkard, ChiistiaD.

» Beigt G. N.t Bfirgermei-

ster, Dr. jur.

Frau Bemus-Onmeliiis.

Herr Berthold, J. Qeorg.

» Bethmaun, Baron S. M. v.

> Birkenstock, Job. Friedr.

> BlieduDg, Ii.

* Blum, HermBnn.

> Blum, J.

> Blnmenthal, E., Dr. med. i

I

> Binraenthal, Jos. T.popoltl. l

» Bocken heimer, Dr. med.

» Bolougaro, AntoQ.

> Bolonfjaro. Carl.

» B»)l(nis_:ara-Creveuna, J. L.

» H^lougaro-Creveuna, A.
|

Herr Bonn, Baruch.

» Bonn, Carl.

» Bontant, F.

Bose-Keichcubach, Graf v.

. Both, J. R.

» Breill in (I. iiiidwig.

» Broftt, I ranz.

» Brofft, Leonh. Wilb. juu.

» Brückner, Wilhelm.

> Bncbka, Fnnz Autou.

» Bnek, A. P.« Dr. jor.

» Bock, Brail.

> Bainitz, R. H., Btadtntfa.

» Chokwa, Wiihe]m.

>^ Chnn, Oberlebrer.

» CSlaiu^ A. Daniel.

» Coyrim, Victor, Dr. med.

Oorofll d*Orville, H. A.

» Crailebeim, A., Dr. med.

» Creixenaoh, Ijgiiaa.

> DegDer, C, Dr:

» Deicbler, J. C, Dr. med.

> Diehn, Phil., Thienurst.

» Dietze, C.

» Doctor, Adolph Heinr.

» Doctor, Bernhard.

» Dondorf, Bemhaid.

» Donner, Philipp.

» Drexel, Heinr. Theod.

» Ebner, Hermann, Dr. jnr.

* Eberstadt, A.

» "RMissen. Dr. jur.

» I'^nuleu, Ja.c. Pbtl.

•» Engelhard, Georg Heinr.

» Er)anger, Baron Haph. v.,

Oeneralcousal.
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Herr Ernst, August, Professor.

» Eysaen, B. Gustav.

» Eyssen, C. E.

» Fabricius, F. W., Dr. med.

> Fabricius, Franz.

» du Fay, Jean Noe.

» Fiedler, J. N., Dr. med.

» Finger, Oberl., Dr. phil.

» Fleraheim, Eduard.

» Flesch, Dr. med.

» Flinsch, Heinrich.

» Flinsch, W.
» Friedmann, Joseph.

> Fries, Carl.

» Fries, Heinrich.

• Fritsch, Carl v., Dr. phil.

» Puchs, C. H.

» Fuld, Ludwig.

• Fuld, Dr. jur.

» Gamy, Joh. Jacob.

^ Gehriug, F. A.

» Gerson, Jac, Generalcons.

» Getz, Dr. med.

> Gille', W. J., Bankdirector.

» Goeckel, Ludwig.

» Goldsclunidt, B. M.

» Goldschmidt, Adolph B. H.

• Goldschmidt, Leopold von,

Consul.

» Gontard, Moritz.

» Graebe, Charles, Consul.

> Graubuer, Ferd.

» Gröniug, G. C, Dr. med.

> Grünebaum, M. A.

» Grumbach, J. M.

• Gruuelius, Adolph.

• Gmneliu«, Moritz Eduard.

> Guaita, Max von.

> Guaita-Mumm, v., Consul.

Herr Gundersheim, M., Dr. med.
» Haag, Georg, Dr. jur.

» Häberlin, J. E., Dr. jur.

» Hahn, Adolph.

» Hahn, Anton.

» Hahu, Jacques, Consul.

» Hamburger, C, Dr. jur.

» Hanau, Heinrich A.

* Hanau, Lehmann.

» Harnier, Ed. v., Dr. jur.

» Harnischfeger, J.

» Hauek, Christ., Stadtrath.

> Hauck, Georg.

» Hayn, Joh. Georg.

> Henrich, .Joh. Gerhd.

» Hessel, Julius.

» Hessenberg, Joh. Friedr.,

» Heuer, Ferd. [Dr. phil.

» Heyden, Luc. v., Uaaptni.
» Heyder, Georg von.

» Heyuemann, Fr. D.

» Höchberg, Leopold.

» Hoff, Joh. Adum.
» Hoff, Cari.

> Hoheuemser, H.

» Holzhausen, Georg von.
» Holzmanu, Fhihpp.

» Homberger, Albert.

» Horklieimer, Beruhard.

> Hörle, Heiurich.

» Ihm, August.

» .Jacobi, Rudolph.

* .läger, Rudolph.

Die Jäger sehe Buchhandlung.
Herr Jas.soy, Lud, Wilh.

» Jeanreuaud,Dr.jur.,Ap«ll..

» Jordan, Felix. [G.-R.

* Jost, Conrad, Apotheker.
* Jügel, Carl Franz.

Google
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Herr Juug, Carl Ludw., Dr. med.

.Iuug-Haui\ G«oig.

Kathe<lt'r, 0.

KtiUeiisieiu, Albert.

Kayser, Fritz.

Keller, Heinrich.

Kerstner, Philipp.

Kessehneyer, P. A.

Kessler, F. J., Seuator.

KesRler, Heinrich.

KeRsler, Wilhelm.

Kissel, Georg.

Kling, GuBtav.

KkMM, H., Dr. med.

ElwB, Senator, Dr. jor.

Klotz, OarL

Knopf, L., Dr. jar.

Koch, C, Dr. phU.

Kocli, Vtmät,

Koeh, Wüholm.

Koliii-9pej«r, SignninniL

KoUoge, Edowd.

Königswsrtar, ICaroua.

Kötugswarter, 2L

Krimer, JoluMnes.

Kie1»43o]imidi, C.

Krag, Ad.

Knchen, Theodor, Conan).

Kugele, G.

Kugler, Dr. F., Appoll*

G.-R.

Kahn, H.

Küchler, Eduard.

Kästner, Johannes.

Ladeuhurg, Emil.

Landauer, M. .T.

Lai]t?*»iiVterger, Franz.

Launu, Ferdinand.

Lauteren, C, Ckmsul.

Herr Le Bailly. Og.

» Leoiihardi, Frhr. Dr. L. v.

» LeKchlior?». Tiudw. CarL

LindheiDUM . <ierhard.

» Lion, Jacob, Üirector.

» List, E. F.

> Loretz. A. W.
» Lorey. Carl, Dr. med.

» Lölii, ('lemens.

» Löweugard, J., Director.

» Lucae, G., Prof., Dr. med.

» Lncius, Eugen, Dr. phil.

> Lndwig, Moritz.

» Lnkae^eh, Major tob.

» Maas, Adolph.

» Blaae, Simon, Dr. jur.

» de Maee, Ed.

» Haok, Joh. Friedr.

» Mahlan, Albert.

FVan ll^or-Steeg.

H«rr Majer, Job. OaiL

> Manekopl^ Nioolana.

» Manekopf, W. H., Com-

mercienxatb.

» Mettl, Dr. jnr.

May, Martin, .

Meixner, C. M.

Melber, G., Dr. med.

Mertou, Albert.

Merton, Ralph.

Meiteuheimer, LoniB.

Metzler, Adolph.

Metzler, Albert.

Metzler, Oarl.

Metzler-Fuchs, G. F.

Metzler, Oustav.

Metzler, Wilhelm,

Meyer, Friedrich.

Minoprio, Carl,

»

»

»

»

>
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H

»

>

»

»

>

»

irr Emst, Augott, IVofMeor.

Eyssen, B. CKuAbt.

Eyssen, C. E.

Fabricius. F. W., Dr. med.

Faljricius, Franz.

du Fay, Jean No«.

Fiedler, J. N., Dr. med.

Finger, Oberl., Dr. phil.

Flersht'im. Eduard.

Flescli. Dr. med.

Flinsch, Heinrich.

Fliusch, W.
Friediiuinn, Joeepb.

Fri«'s. Carl.

Fries. Hfiurich.

Fritsch, Carl v., Dr

Fuchs, C. H. A'AY^l
Fuld, Ludwig, dfi • 1 I

Fuld. Dr. jur.
. /^ 4 > T

Herr Gnnderdieim, If

Haag, Geor^

HBberlin, /C;

Hahn, p
'

I
Hahn t

*

Hak ^

i

i.inr.

jnr.

Guruy, Joh. .T/

(iehring, F. /^

GerHOU, Ja

Geta, ^

GoW .ftlnch.

09 Frauz.

^^^tfroth-Laurin, Aug.

errieth-von Biehl.

ivant, E., Dr. jur.,

Stadtrath,

paasavant, Gtwt, Dr. med.

Passavant, Hermann.

Passavaut, Robert

Passavant, Rudolph.

Paasavant, Theodor.

P«t8ch, J. G. H.

Petsoh-Goll, Philipp.

Pfelfel, Angnsi.

»

>

»

»

>

»

eh., Post«talInistr.

tiiudskopf, Isjiac M.
Uipps, Dr. med.

Kittner, (leors

Koberth, Ernst, Dr. med.
Rüdiger, Conrad, Dr. phil.,

Directionsrath.

Koos, Benjamin.

Roose, Carl Eduard.

Roose, Wilbehn.

Röasler, F., Miinzwardeiu.

Rothschild, A. S., Freiherr

von.

Rothschild, M. C, Freiherr

on, GeneralconsnI.

Rothadifld, Wilh., Freiherr

OD, Gcneraloonsnl.

Rottenstein, Dr.

Raoker, BViodr. (M.
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*, Dr. jur., Consulent.

^«dt, Moritz, Dr. med. ;

ochmidt, M., Dr. vet.« I

Director.
'

* Sclimidt, W, H., Dr. pliil., .

Professor.
j

* Schmole, Wilhelm.
'

* Schuell, Heinrich. '

> Scholien, K.
*

» Schölle.s, Job., Dr. un d.

^ Schulz, Heinr., Dr. jur.

» Schuhüiiicber, Gg. Friedr.
j

* Schünujiun, E., senior.
j

» Schwager, VV. ü.

> Schwarzschild, H., Dr. med.
|

> Sc'Kwarzschild, Mo^es.
j

» Schweitzer, C. von, Dr. jur.,
i

• Seufferheld. (ig. LSchöff.

» Siebert, August.

err Siebert, J., Dr. jur.

» Souchay, A.

» Speltz, Jacob.

» Speltz, Dr. jur., Senator.

» Speyer, L. J.

» Speyer, Philipp.

» SpiesBf Alexander, Dr. med.

» Spiess, G. A., Dr. med.

» Steffan, Pb. J., Dr. med.

» Steiger, L. Ton.

» Stein, JoL
Steitz, Ang., Dr. phil.

Stem, B. fij., Dr. med.

^em, Siegm. Jacob,

n, Theodor,

•ieniagel, JoIl Ueinr.

Stiebel, Fritz, Dr. med.

* Stiebel, Heinrich.

» Stiebel, Siegismnnd.

» Stock, H. A.

* Stricker, W., Dr. med.

» Stroiuberg. Nathan.

» Sulzbach, Hud.

» Sulzbach, Sie^muud.

» Trieber, C„ Ür. phil.

» L'lmnnn. A., Dr. j)hil.

» Varrenlrajip, Fr.. Dr. jur.

» Varrontrapj), <ig., Dr. med.

» V'arrcntra))]). .T. A.

von den V eldeu, Fr.

^ ^ ogt, Ludw., Director.

i \ ol^or. Otto, Dr. phil.

W a-MR'r-I.iiidheiraer, G. J.

> \\ allach, J,, Dr. med. £A.

» \\ ulther, Georg C.

* Weber, Andreas.

» W ciller, Hirsch Jacob,

» Weisweiller, Gg. v., Conral.

» Weuz, i^Imil, Dr. med.

DigitizeQ Ly v^oogle
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Herr Minoprio, C. G.

» Mulir, L)r. phil., Oberl.

Muck, l'\ A., Consul.

» Müller, Carl.

> Müller, Job. Cbristian.

» Mumm, Hermann, Geiieral-

consnl.

» Mumm-Scheibler, A.

» Mumm, Dr. jur., Ober-

büifjt'rmeister.

» Munini. Wilhelm.

Die Musterschnle.

Htrr Mylius, Carl JonaA.

* Nestle, Hennaun.

> Nestle, Richard.

Neubiirt^er, Dr. med.

^ de Neu fville-Siebert,Friedr.

de Neuf\ ille-Büttner, Gust.

» de Neufville-de Bary, Aug.

» Noll, F. C, Dr. sc. uat.

» Oberuberg, Ad. v., Dr. jur.,

Studtrath.

» Ohleuschlager, J. A., Dr.

» Orteubuch, Friedr. [jur.

» ()rtheul»erger, Dr. jur.

> d'Orville, Friedrich.

» Osterrieth, F'ranz.

» (.)8terri«'th-Laurin, Aug.

* Osterrieth-vou Biehl.

» Fa-ssavant, E., Dr. jur.,

Stadtrath.

> Fassava ut, Gust., Dr. med.

» Fassavaut, Hermann.

» Fassavant, Robert.

» Fassavant, Rudolph.

» Fussavant, Theotlor.

» F. tsoh. .1. (i. W.

» Fetsch-iJoll, Fhilipp.

- Ftetl'el, August.

Herr Pfeffel, Friedrich.

» Pfefferkorn, R., Dr. jur.

» Pfeiffer, Eugen.

» Ponfick, Otto, Dr. jur.

> Prestel, Ferd.

» Prior, Adolph, Dr. jur.

» Quilling, Friedr. Wilh.

» Ravenstein, August.

Realschule, Israelitische.

Herr Rehbock, Chr., Dr. med.

» Rein, J. J., Dr. phil.

> Reinach, Baron Adolph v.,

Geueralconsul.

» Rein ach, Baron Alb. v.

» Reiss, Enoch.

» Reiss, Jacques.

» Renss, Dr. jur., Schöfl.

» Ricard, Adolph.

» Richard, Friedr.

> Rieger, Wilhelm.

» Riese, Ch., Poststallmstr.

»' Rindskopf, Isoac M.

» Ripps, Dr. med.

» Rittner, Georg.

> Roberth, Erust, Dr. med.

» Rödiger, Conrad, Dr. phil.,

Directionsrath.

» Roos, Benjamin.

> Roose, Carl Eduard.

» Roose, Wilhelm.

» Rössler, F., Mnnzwardein.

» Rothschild, A. S., Freiherr

von.

» Rothschild, M. C, Freiherr

von, Geueralconsul.

» Rothschild, W^ilh., Freiherr

von, Geueralconsul.

» Rottenstein, Dr.

> Rücker, Friedr. Carl.

' Google
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Herr Rumpf. r>r. jar.. Cousulejit.

Fraa Rumpf, Fr.

Hm Rütten, Jot^eph.

> Sftchs, Job. 3bc.

* Sanct^oar, M.

* Schaffher, Fr., Dr. med.
|

> Scharff, Alexander.
!

» Scliaiff, F. A., Dr. jur.
|

> Seharff-Osterrieth, Gotifr.
|

» Sehddel, S. A.

* Schenck, Joh. David.
'

> ScWbiiu, G.

> Sehejer, ikaanoel.
j

» Schiele, Simon, Director. .

> Schilling, Dr. med.

> Sdimidtt Adolph, Dr. med.
[

* Schmidt-Polex, Adolph.

> Schmidt-Scharff, Adolph. ,

» Stliin-M f'arl, Thierarzt.

> Schmidt, Heiur., Dr. med.

> Schmidt, Lonis A. A.
i

» Schmidt, Morit/.. Dr. med.

.» Scliniidt, M., Dr. vet.,
f

Director.
^

* Schmidt, W. H., Dr. phil,

Professor. |

* Schmole, Wilhelm.

Sclmp]!. Heinrich. ;

' Scbülle.-i, K. '

> Schölle.s, Job., Dr. med.
|

Schill/, Heinr., Dr. jvir.

* Sciiuinnacher, Gg. Friedr.

* Sciiürmauu, E., seoior.

* Schwager, W. ü,

* Schwar/schild, H., Dr. med.
,

* Si-lnviii/.schikl, Mörses.
j

* ochweit/tT, ('. von, Dr. jur.,
i

* Beutlerheld. Gg. [Schöff.
|

* 8ieb«rt, Auguat. '

err Siebert, J., Dr. jur.

» Souchay. A.

» Speltz, Jacob.

» Speltz, Dr. jur,, Senator.

» Speyer, L. J.

» Speyer, Philipp.

> Spieas, Alezander, Dr. med.

» Spiess, G. A., Dr. med.

» SteSan, Ph. J., Dr. med.

» Steiger, L. von.

» Stein, Joh.

> Steitx, Aug., Dr. phil.

» Stern, B. R, Dr. med.

» Stern, Siegm. Jacob.

> Stern, Theodor.

» Steuemagel, Joh. HeiDr.

» Stiebel, Fritz, Dr. med.

» Stieb'I. Heinrich.

» Stiebel, Siegismiind.

f Stock, H. A.

» Stricker, W., Dr. med.

» Stromberg, Nathan.

» Sulzbach, Rud.

» iSulzbach, Siegmund.

» Trieber, C, Dr. phil.

» rimauu, A., Dr, phil.

» Varrentrapp, Fr.. Dr. jur.

» Varronirap]), dg., Dr. med.

» Vaneiitrai»p, J. A.

» von den Velden, Fr.

Vogt. Ludw., Director.

^ A'ül^i r, Otto, Dr. phil.

> VVagnei-LinUheimer, G. J.

> Wallach, J„ Dr. med. £A.

» Waltiier, Georg C.

» Weber, Andreas.

» Weiller, Hirach Jacob.

» Wcisweiller, Gg. v., Cousal.

> WeuK, Emil, Dr. med.

Digitized by Google
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Herr Wemher, A.. Director.

» Wertheimber, Louis.

* WetterhiiD, J. D.

' » Wetzel, Heinricli.

^ Weydt, Nie.

> Wiuter, VV. Chr.

» Wip^jermaiiu, Friedrich.

» Wirsing, Dr. med.

• Wirth, Frauz.

Herr Wittekiu.l, H.. Dr. jur.

» VVolff-, (5. K., Pfarrer.

» Wolfskehl, H. M.

» Wunderlich-Jassoy, <ig.

» Wü.st, C. L.

» Ziegler, Julius, Dr. phil.

» Ziem, (i, F.

» Zimmer, C (i. B,

> Zimm»-r. ('., Dr. phil.

Ausserordentliche Ehreu-Mltglieder.

Herr H. Ohler, Stiftsgärtut-r.
|
Herr Ü. Mühlig, Verwalter.

III. Neue Mitglieder für da» Jiihr 1872.

Herr Dibelka, Jos.

» Ehriuger, Aug.

» Flersheim, Robert.

> Ruabe, Ernst.

Herr {{nicheubach, J. H.

» Schmidt, C. F.

» Schott, Eugen, Dr. med.

lY. Correspoüdireude Mitglieder.*)

1818. Herr von Freyreias, Balthasar. K. russ. Forstmeister in

Ekatrino<law.

1820. » Wöhler, Friedrieli, von hier, Professor in (löttiugeu.

1820. > Bauer, Oberamtsphysicu.s in Mergentheim.

1820. » Skell in Belvedere bei Weiniur.

*) Die vorgi'Betzten Zahlt>u bedeuten ilas .Tahr der Aufnitbine. Da die

Namen der correspondirenden Mitglieder «eit lilngeren .Inhren nicht ver-

Od'eutlicbt wurden, »o dürften wohl bereit» Versiurbene hier noch uuf'gefQbrt

ein; denfallsige Berichtigungen würden die C]e»ell»cbuft zu Danke ver-

pflichten.
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3820. H«nr Skell, von, Garteudireetor in HfincHeu.

1821. » Bancroft, Eduard Nathan, Dr. med. in Boaton.

1821. > Lavia, Don Oregorio Bamaba in Gatania.

1821. » Colqhoun, Oideont Dr. med. in Glasgow.

1821. » Boiyonr, Inael Elias.

1821. » Bonjonr, Ludwig, in Oxuehy bei lAnaanne.

1822. > Low, Frans Alban, Handelsmann in Heidelbezg.

1822. » Stritter, GoUegieDassessor nnd Amtsphystcos in Bama-

lawl bei Smolensk.

1822. » Keller, Maz, Apotheker emerit in Freiburg i. B.

1822. » Seklapfer, Job. Georg, Dr. med. in Trogen.

1822, • Oollandot, Apotheker in Genf.

1822. > Peschier, Apotheker in Genf.

1822. » Lusser, Dr. med. in Altdorf, Schweiz.

1822, > Keiclieubach, H. G. L., Professor iu Dresden.

1822, » Baierlein, A. J., Niederl. Chirurg Major iu Leydeu.

1823. > HofmaDu, Hofrath, Director in A.schaffenbni^.

1823. » Radius, Justus, Dv. nu-d. in Leipzig.

1823. > Straus-Dürkheini, Hercules Eugen, in Paris.

182H. > Birnfeld, Joh. Bapt., Friedensrichter in Fränun.

1823. » Waitz, Carl, Rath in Altenburg,

1823. * Kueiff, Apotheker in Strassburg.

1823. » Nestler, Prof. der Botanik emerit. in Strassburg.

1823. > vou Schliebeu, W. E., Kammerrath in Dresdeu.

1824. » Hartwiir, <T:5rtPiHnspector in Schwetzingen.

Ib24. > vou Kittlitz, II luptmann a. D. in Mainz.

1824. » Schmidt, (^omnnssionsratb in Gotha.

1825. » llinterhuber, (It-org, Apotheker, Prof. in 8al/.burg.

1825. » vou Liebig, Freiherr Justus, Prof. in Müucheu.

1825. » von Chelius, Professor in Heideiberg.

1825. ' »»ueymaid, Emil, Ingenieur en chef iu Greuoble.

1825. * Toulouzan, Nicolas in Marseille.

1825. > de Laizer, Comte Maurice, in Clpruiout-Fenaut.

1825. > Smith, Rogers, Ur. med. in New York.

1825. » Torrey, .Johu, ür. med. iu New York.

1826. » Vloaa^ Heinrich, Handelsmann in Leipzig.

182(3. » Hose, Gustav, Professor in Berliu.

1827. » Kefersteiu, Adolph, Geriehtsrath in Erfurt.

1827. » Beinhardt, Job. A., Professor in Kopenhagen.
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1828. Herr Granville, Dr. med. in Londou.

1828. » von Graba, Dr. in Kiel.

1828. » Schweinsberg, Heinrich. Apotheker (früher hier).

1828. » von Bär, Carl Emst, Professor und Academiker in

St. Petei-sburg.

1828. » Desmoulins, M, Gh., Pres. Soc. Linneeune a Bordeaux.

1829. » Wolf, F^lias. Dr. med. in New York (von hier).

1829. » Reuss, Adolph, Dr. med., von hier, seit 1834 in

Amerika.

1830. » Sedgwick, Adam, Professor in Cambridge.

1830. » Czihak, J. Ch. , Dr. Professor in Jassy, (jetzt in

Asehaffenburg).

1831. » Ketzins, Dr. med. in Stockholm.

1831. > Richter, Dr. med. in Düsseldorf, später Generalarzt.

1832. » Sehlmeyer, Apotheker in Coln.

1832. » Engelniann, Joh. Georg, Dr. med., von hier (später

in Amerika).

1832. » Lindheimer, Heinrich. Lehrer, von hier.

1832. » Agassiz, Louis Jean Rudolphe, Profes^Jor in Boston.

1832. > Braun, Alexander, Professor in Berlin.

1833. » Seynisch, Dr. med., in New York.

1833. » Brunner, Dr. med. in Bern.

1833. » Boue, Aime, Dr. med. in Pari.s.

1833. » Fechuer, Gustav Theodor, Professor in Leipzig.

1833. » Withum, Henry, Dr. in Ediuburg.

1833. » Reutter, Prof. am Lyceum in Aschafi'euburg.

1834. » Hänle, Dr. in Lahr, Baden.

1834. » Sartorius von Waltershausen, Prof. iu Güttingen.

1834. » Listing, Dr. phil., von hier.

1834. * Omalius d'Halloy, I. B. Julien, in Hailoy bei Namur.

1834. » Walchner, Prof., Bergrath in Carlsruhe.

1834. » von Alberti, Salinenverwalter in Friedrichshall.

1834. » von Althaus, Salineuinspector in Dürrheim, jetzt iu

Freiburg i. B.

1834, > Hartmaun, Dr., Oberamtsarzt iu Göppingen.

1834. , Wichel, Carl, aus Wertheim.

183G. » von Littrow, Carl Ludwig, Director der Sternwarte

in Wien.

1836. * Decaisne, Academiker in Paris.
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1836. Herr Schauer, J. C, Dr. in Breslau.

1836. >' Sohle}jrel, Hermann. Dr. in i^yden.

1836. * Spada. ür. me<l. in Rom.

1836. » .Agardh, Jacob Georj?. Professor in Lnnd.

1837. » Ebrenbcr^f, Christian Gottfried, Prof. in Berlin.

1837. » Gemellaro, Carl*», {'rof. in Catauia.

1837. » Beschorner, Dr. in Breslau.

1837. > Escher von der Linth, A., ProfeBsor in Zürich.

1837. > Sinder, Berubard, Professor in Bern.

1837. » Stnder, Apodieker in Beni.

1887. » ConloD, Louis, Jan., in Nenfehaiel.

1887. » de Montmolio, Angnst, in Nenfcbatel.

1838. * Schneider, G. D., von hier, in Conetantinopel.

1889. » Meyer, Georg HenooMin, von hier, Prof. in Zürich.

1840. » Rieken, Dr. med. in BrQiwel

1841. » Genth, Adolph, Dr. med., Badearst in Schwalbaoh.

1841. 9 Schwann, Theodor, in Ldwon.

1841. * Bndge, Julius, Ptof. in Greiftwalde.

1841. » Betti, Eletro, Soperintendente di eanita etc. in Florenz.

1841. » Parolini, Alberto in Bassano.

1841. » Faaetta, Valentin, Dr. med. in Venedig.

1842. » Thomae, C, Prof., Dtreefcor emerit. landwirtbsehafU

Heben Instii. in Wiesbaden.

1842. * Mac ClellanJ, John, Dr. in Galcntta.

1842. » Malherbe in Metz.

1842. » Han, Dr. in Danzig.

1842., » Clans, Bruno, Dr. med., von hier, in Bonn.

1844. » delle Chiaje, Stefano. I'rof. in Neapel.

1844. » GQppert, Heinrich Robert, Prof. in Breslau.

1844. > Meisner, C. F., Prof. in Basel.

1844. » Schimper, W. P., Professor in Stra.ssbui^.

1844. » Bidder, Frirdnoh H., Prof. in Dorpat.

1844. » Volkmann, AHVe.l VN ilh* Im. Pr< f in Halle.

1«44. » Fick, Adolph, Prof^sor iu W'ür/.hurg.

1844. > Plirminpor, W. TT. IMi., Professor in Stuttgart.

1844. > PaRijuier, Victor, Apothekei' in Lüttich.

1844, Schmidt, F^erdinaud Jose|>h. in Laibaoh.

1844, ^ Blum, Proft-ssor in Ilf Idelberg.

1844. > Pariatore, Filippo, Professor iu Florenz.
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1845. Herr Kaup, ProfeAsor, MuseimiB^Inipector in Darmsiadt

1845. » Bisehoff, Th. L. W., Profeator in MQucben.

1845. » Adelmann, Oeoig B. F., Profeesor in Dorpai.

1845. » Kfttdng, Friedrieh Traugott, in NordhaiiBeii.

1845. » Menegbini, Giuseppe, Profewor in Padiw.

1845. » Zimmermannf Lndwig Philipp, Dr. med., von hier.

1845. » Sandberger, Guido, Professor in CSarlHnabe.

1845. » Sandbeiger, Fridolin, ProfesBor in Würsburg.

1846. » Wörme, Gabriel, Ton hier,
j

1846. » Worms, Moritz, Ton hier, \
^ ^ '

1846. » Sdiiff, Mofiia, .von hinr, • Professor in Florens.

1847. > Virehow, Rodolph, Professor in Berlin.

1848. » Dnnker, Wflhelm, Professor in Marbnig.

1848. » Pbilippi, Bndolph Amadeus, aus Gassei, Direetor des

Museums in San Jago di Chile.

1848. » Pfeiffer, Ludwig, Dr. in Osssel

1848. » Schärer, L. E., Pfarrer zu Bels bei Bern.

1849. * Beck, Bernhard, Dr. in Freiburg.

1849. » von Schleiden , M. J., Professor, K. mss. Staatsrath,

jetst in Frankfurt

1849. » L9w, Hermann, Professor in Guben, Direktor emerit

der Realschule in Meeeritz.

1849. » Dohm, Carl AuguHt, Prasidmit des Entomologiechen

Vereins in Stettin.

1849. » Fischer, Georg, von hier, in Miiwaukee, Visoonstn.

1849. » Gray, Asa, Professor in New York.

1850. > Kirchner von hier, ronsnl in Sidney.

1850. > Fleischnmuu aen., Professor in Erlangen.

1850. » Mettenheinior. Carl Clnistian Friedrich, Dr. med., von

hier, Leibarzt in Schwerin.

1851. :> Jordan, Dr. in Saarbrücken.

1851. » TiRnderor, Xaver, Professor. Hnfaiuttheker in Athen.

1852. » von Mitllnr. Dr., Obenaeilicmalratli in Tl.iaau.

1852. » Leuckart, Rudolph. IVotessor in Lei])/ig,

1853. » Rrowu-Sequard, Kduard, Dr. med. in Paris.

1853. ' Beruard de Villefrant h»>, Claude. Professor in Paris.

ItS.'j.'l. -> Robin. (^harle.s. Protessor in fiiris.

iBo'S. » de Bar^, Heiurich Anton, Prutesüor m btraswburg.
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1H5.S. Herr Ruclif^ii.iii . Fniw/., Dr., Lehrer in Bremen.

1853. - Rriirke, Erust Wilhelm, Profegsnr in Wien.

1853. * Ludwig. Carl, Professor in Leipzig.

, — 1853. > Bruck, Dr. in Ca.ssel.

1853. » HofFmeister, Ph., Pfarrer iu Xonihausen bei Cassel.

1854. » Biich, Micliaei, Oberlehrer in Boppard.

1854. » Schneider, W^ilhelm Gottlieb, Dr. phil. in Brealau.

1854. » Doebner, Dr., Hofmodicus in Meimng' U.

1854. » Ecker, Alex., Professor in Freiburg.

1854. » Beenard, Anton, Dr. in M&nchen.

1855. * Grobe, Ediwrd, Professor in Breslao.

1855. > Bleeker, Dr. in Batavia.

1855. » Lnscbka, H., Professor der Anatomie in Tübingen.

1855. * Nardo, Giovanno Dominieo, Professor in Venedig.

1855. » von Henglin, Th., Oesterr. Consul in Ghartnm.

1856. » Hcaochi, Arcbangelo, PtoÜBSSor in Neapel.

1856. » Palmieri, Prof. in Neapel.

1857. » Herricb-8cbafier, 6. A. W., Dr. med. in Regensburg.

1857. » Bedtenbacher, Ludwig, Dr. in Wien, Dtrector des

Natoralienlcabineti.

1857. » Lejh, Friedrich A., Profeesor in Stuttgart

1857. » von Homejer, Alex. Hauptmann im 38. Regiment in

Rchleaien,

1859. » ßibeira in Coira, Brasilien.

1859. » Frey, Heinrich, von hier, Professor in Zürich.

1860. * Weiuland, Christoph David Friedrich. Dr. phil. in

Hoheü-Wittlingen, W^ürttemberg. (1860-64 hier).

1860. » Beer, Arnold Leopold, Dr. med., von hier, in London.

1860. » (Jerlach, .1., Prof. in Erlangen.

•860. » Wei^sinanti. .V'irjnst. vfin hier. Professor in Freihiir^.

1861. *' Bcckf^r. Liidwi^f. v(ui hier, in Melbourne, Australien.

1861. ' HehiiholU, Ii. L. F., Professor in Berlin.

1861. > von Manderstjerna, Kxcellenz, iims. Geoerallieutenant

in Hadom, Polen.

1862. » Ullniann, T'.. holländ. Hauptmann auf Borueu, jetzt

in Kleiu-Karlebach (Pfalz).

1863. >- Saalmiiller. Max, Artillerie-ITHiiptmaiiii iu Hannover.

iHti:^. > Fuckel. liPopold, Apotheker iu Oestrich. Kheins^au.

1868. » Hotuiauu, Uermann, Professor der Botanik in Gie^sen.
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1863. Herr von lUese-Stallbnig, fSreiherr, W. F.« in Prag.

1868. » de SansBorei Henri, in Genf.

1864. » Pauli, Friedr. Wilhelm, Dr. med., Hofrath, froher in

ChioB, jetst hier.

1864. » Sehaafhaneen, H., Professor in Bonn.

1864. » Hencke, P. J. W., Dr. in Marbnig.

1864. » Keyserling, Alex., Graf, Gnrator der UniTersttät

Dorpat.

1864. Jenzsch, Dr., Bergrath iu Crotha.

1865. » Bielz, ¥j. Albert, Dr. in Hermannstadt.

1866. > Mühl, Dr., Lehrer in Casst l.

1867. » Laudzert, Professor iu St. Peter^buig.

1867. > von Harold, Freiherr, M%jor a. D. in Mnnchen.

1967. » de Marseul, Abbe in Paris.

1868. » Honi^ti^in, Dr., Lehrer, von hhr. jitzt ia Casael.

1860. » LielM ikiikn, N.. Professor in Mailmrg.

1869. » WagiuT, R.. Profossnr in Marburg.

1869. » G('grMl)auer. <'arl . Professor lu Jena.

18(i'.l. » Dur-y. Kmil, iVofessor in Tübingen.

186l>. » IBh. Williflm, Professor in Loipzicj.

1869. » Rntiiiiever, Ludwig, ProtW^or in liaisel.

1869. » Senijicr, Carl, Professor in \V ür/.burg.

1869. * Kobelt, Dr. med. in Scliwanheim.

1869. > Gerlach, Dr. med., von hier, in .fokobama, Japan.

1869. » Maaek, Dr. in Cambridge bei Bo.ston.

1869. > von Dro.ste-lliilsliof in JliUshof l»ei Miiuäter.

1869. > Woronin, M., iu St. Petersburg.

1869, » Barboza du Boccage, Director des Zoolog. Museums

in Lii^sabon.

1869. » Kenugott, G. A., Professor in Zürich.

1870. » Boettger, Oscar, Dr. philos., von hier, Lehnv in

Offenhach.

1871. 9 von Müller, F., Director des boiaiiischen Gartens in

Melbonme, Australien.

1871. » Haast, Jalina, Dr., Staatsge« ioge in Christ-Charch,

Auckland, Neuseeland.

1871. > Jones, Matthew, Präsident natnrhist. Vereins in

Halifax.

Dig'itized by Google



I

YerzeichniBH der Geschenke,

^ing^gaDgen ron Juni 1871 bia Juni 1872.

1. An Geld.

Zoschosä der hochlöbl. stadtitK:hen Behörde fl. 1500.

3. An BUehern«

YoD der koningL Akadfloiie van WatcnaclMppen za Amata rdajn:

Jaarboek 1870.

Yenlagen en Mededeelii^n Aid. NAtnurknnda II. Beeks,

5 Deel,

Yertmndeliogen, twwdfle deel.

Prooeeaen-Verbaal, Aldeeliiig Natanrkande 1870--71.

Vom naturhistorischen Verein znAngsbur;:;:

Berichte 8-13, nnd 21 von 1855—1871.

Die Wirbelihiere der Memminger Gegend von Johann

Büchele, 1860.

Uebenicht der Flora ron Augsburg (Phaneroguiien) von

Fr. Caflisch, 1850.

Von der BataTiaMch Genootschap van Kiuuten en wetenschappen

ZQ Batavia:

Notolen van de Algemeene en BestnurB Vergaderingen;

Deel VIT. No. 2—7.
» VIII. » 1—2.

Tjdechrift voor indische taal, land en volkeakande.

I^mI NIX. Afd. 1—6.

Von der naturforscbeudeu Guhellscliaft zu Basel:

Vf^rhandlnnfren Th. V, Heft 3.

Von tU'i- (k'utsclifii ge(»Iogisclit*Ti Gesellschaft zu Berlin:

Zeiischritt Bd. XXIII, Heft 2, 3, 4.

Von der köuigl. preuüsiücbeu Akademie der \VL«!!$euächatten zu

Berlin:

Physikaliiiche Abhandlungen 1870.

Von der natu rforächenden Gesellschaft zu Bern:

MiitbeUungen 1870.
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Vou der Acjulomr-i flelle .sciciiz«* ilell'lstituto di Bologna:
Moniorie Ser. TT, Tom. X, fasc 1—4.

Rpiuliconti 1S70— 71.

Vou ilein 11 (turhitätorischen Verein für die preuss. Rheinlande and

WestpluilLii zu Bouü:

Verhandlungen 9. Jahrgang.

» 27. »

Von der Society of Natural Ilistory zu Boston LI. S. : (durch

die Smithsonian Tnstitution.)

Ptoceedings 1870 TOm 2. Marz bis 4. Mai.

Von der Ankerican Academy of Aits and Sdences an Boatoa

U. 8.: (durch die SnniliBOiiiau Ivatitaiaoii.)

Proce«ding8 VoL Vm, Bogen 18—87.

Von derSo«^ des Mienoea pliy^uiues et natarellesanBordeAti];:

M^moires Tbme VI, Bog. 10—29.

» » vm, 1. und 2. Heft 1872.

Vom Verain fSr die deutsche Noidpolfahit an Bremen:
15—20 Bericht über die Venammlnngen 1871.

21-25 » » » » 1872.

Vom natorwisBeDschaftliehen Verein an Bremen:
Tabellen über den FUieheninhalt des Bremischen Staates etc.

Abhandlungen Tom. III, Heft 1; 1872.

Von der scblensdien Gesdhchaft Gkr vaterllodische Coltor au

Breslau:

48. Jahresbericht 1870.

Von der AcadeDiie Iloyale des Sciences, des lettre« et des ßeaux-

Avts zu Bruxelles:

Notices sar la vie etc. de Th. v. Martins.

Bulletin 1870, Tom. 29 u. 30.

Attnnaire 1871 (37. Jahrgang).

Von dem Mus'^um of comparatiye Zoolügy, llarward College zu

Cambridge, Maas., U. S.

:

Illustrated Catalogue No. 111,

Bulletin Vol. IT, No. 1, 2, 3.

Vom Prof. I/Ottis Agassis zu Oambridf»«». Mass., IT. S.

:

Dessen letter conc. deeitsea-dredgLiigs, aiir. to Prof. Peirce.

Von naturwisseiischaftliehen Veroin zn CarUruhe:
Verbandlungen V. Heft 1871.
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Von der tmtnrwisseiischaftlichen Gesellschaft zu Chemnits:

III. Hericht.

Von der Soci^to des scienceH naturelles zn Cherbourpr:

Memoire« de la societe des sdeoces naturelles Tom. XV,

2. Serie 1870.

Von der kongelige norske Iniversitet zu Christiaiiut:

1) Christiauia oniegus Phauerogamer og bregner von

A. Blytt, 1870.

2) La neve de Justedal et se» glaciers par G. de Seue, 1870,

3) Ladegaaidsoens hovedgaards Samlingar af Bragner og

Laver.

4) Bidrag til kuodskab cm ChrisüaDiaQordens Fauns af

Miohael San Pio£, 1870.

5) Alnundelig Nonk Hons-Kalender af 1859.

6) FortogBflbe over de af Fiaker-Inspektor fiir de norske

FenkTsndflfiikerier sf II. G. Hetting, 1871.

7) Appendix, lesnng of tiie waten^ wA oontstning fish,

bebnging to the Norw^gisn Sfcste.

8) ffidrag til Noiges BoTdjMig Rorfiiglertatiitik 1861—65

af Bäsch.

9) Ora SkoringBuiaeite GlaciaUbnnatioiisn og Tenas-

ser etc. af Ros. Theod. Kjerulf 1871.

Von der naturforscbenden Geselliohaft rTraubiindens an Chor:
Jahre»t)ericht, XVI. Jahrgang 1870 -71.

Vom Verein für Geschichte und Naturgeschichte so Donau-
eschingen:

Schriften I, Jahrgang 1870.

Von Herrn Mag. Ed. Russow za Dorpat:

Deesen Histiologie und Entwicklungsgeschichte der Sporen-

frucht von Marsilia.

Von der kai^orl fieopoldino-CaroUnischen deutschen Aoademie der

Naturforscher in Dresden:

Verhandhuigen Bd, XXXV.
VoD der phväiküliäcb-meüicmiscben Societät zu Kr langen:

Sitznntrsbericbtc B. Heft, Mai 1870 bis August 1871.

Vom Reale ( 'otnitcito geologi&o d' Italia zu Florenx:

Bülletine 1871 von No. 5—12.

* 1872 » » 1 o. 2.
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Vou Herrn Hauptjuaun L. v. Heyden, dahier:

Desaen Entomologische Heiae nach dem südlichen Spa-

nien 1868.

Dessen Supplement 7.nm Beitrafir der Coleopteren-Faana

des ()ber-p]ngiulins 1S7"J.

The zoolog. life of british l)ir(ls 1870.

Godefroy Lunel: Note sur la variete rüuge de l'ecrivisse

commuue, Astacus ßuviutifis.

Godefroy Lunel: Note sur la Blennie alpestre de Blanchard.

» > » » denx cas de Polymelie, obeerve

clieE la Bona viridis seu esetdenfti.

Godefroy Lund: R^vinon du gcure Gastagnole (Brama)

et descript. d*aneesp^ nonvelle, Brama Satusurih

Genf 1865.

Von Hemi Dr. G. Haag, dahler:

DeMen YH Beitrige sor Familie der Teaaehrioniden 1 n. 2.

Von Herrn Prot. Dr. Lncae, dahier:

Dr. Bergh: Beitrage tar Keoxitain der Molloeken dw
Sargam-SIeeres*

Von Herrn Prof, Dr. W. H. Schmidt, dehier:

Deflsen Baumann*« Natorgeschiobte für das Volk.

Von Heim Ad. M etaler, dahier:

The Ray socieiy. — The brittah spedes of Angiocarpons

liiehens; London 1851.

Von Herrn Inspectur J. G. G. Mühl ig, dahier:

Demen Sittengemälde der Vdgel.

Von Herrn Dr. Noll, dahier.

Dessen Besch reil)ung des Thaies von Orotava auf Teneriffiu

Von der deutschen Malakozoologischen Gesellscluift dahier:

Nacbricbtablatt 1871, No. f)~12 nebet Beilage.

» 1872, - 1 n. 2.

Vom physikalischen Verein dahier:

Jahresbericht 1869—70.

Von der zoologisdipn ripsollsrhaft daliior:

Die Zeitfichrifi : »Der zoologische Garten « !«7I No. 6— 12.

» * * ^ ^1 f<7*J > 1-5.

Von der naturtorscheuden Gesellschaft in Frei bürg i. B.:

Festschrift zur Feier des 50 {ilhri<ren Jubiläums der Datar-

lurHchenden (.iesellschatt 1871.



i

Von der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu St. Gallen:

Berieht 1869—70.

Tod der Soci^ de Phjsiqae et d^histoire naturelle %xl Genf:
Menuxtree Tome XXI, Iii. 1.

Tabks dee matidres contenna dana lea toI. 1—20.

Von. Henm Prof. Dr. H. Hofmann an Gieaaen:

Desaen Mjkologische Berichte III für 1871,

> Haxenbeaen an der Kiefer.

Vom natnrwisaenacbaftlichen Verein von Neu -Vorpommern nnd

R3g)en an Greifswald:
Mittbeilnngen m. Jahrgang 1871.

Von Horm H. I. Tan Arken an Groningen:

Desaen Inlandscbe sociale weapen.

>» Note snr 1a nidifieation de Fe«pa germanica Fabr.

Von der natnrforschenden Geaellachaft an Balle:

Bericht 1870.

Vom natnrwissenachaftlichen Verein za Hambnrg-A Itona:

Abhandlungen aus dem Gebiete der Natnrwiaaenacbaften,

Tom. V, 2. Abth.

üeberaicht der Aontor-Vorth eilnng nnd wisseuachaftlicheu

Thätigkeit fiir 18G9-70.

Vom naturhistorisch - mediciniflcben Verein SQ Heidelberg:

Verhaudluugeu Bd. V u. VI, 1.

Vom naturwissenschaftlich-medicinischen Verein zu Innsbruck:

Berichte: 1. Jahrgang, Heft 1 und 2, 1870.

> 2. . 1. 2, 3, 1871—72.

Von der kimigl. phjsikaliscb-ukuuomiächeu Gesellschaft zu Kö-
nigsberg:

Schriften XI. Jahrgang.

Vom botauiüchen Verein zu Landshut:
III. Bprieht für 18G1>;71.

Von der Universiti' royale zu Liege:

Liber mtmoialis de V Universite de Liege, depuis sa fou-

dation, v. Alphouse Lp Roy. 18J19.

Von der Academia Real das Scit uciiis zu Li.-^sabun:

Memorias la Classa, Nuva Serie Tomo I— IV,

» 2a » » > » 1 pari i u. 2.

» 9 9 » » » II » 2.

» » » > » > in » 1 u. 2.
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CoUecfao da» Medalliaa e Cbndecorayoes Portngoeias.

Jornal das Sdeneias mathematka^ phjrieaa et natitraeB.

Apartamenioa para a Ichthyologia de Portogal, I Parte.

Tableaa m^tkodiqua das vdu^nmx,

Flora Cochinchinensis Tom I n. fl, 4^ 1790.

Vou der britisli assoeiatioii for tlie advaneemeiit of seienoe u
Liverpool:

Report of the meetiiig, held at Liverpool.

Von der Zoological sociely an London:
PioceedingB 1870, 3 Binde.

» 1871, Part L
Transactione VoL VII, pari 3—6.

Vou der Linnean Society an London:

1) The Jüurual of the Liuucan society, Botau)' Vol. XL
Nu. 54, 55 u. 56, Vol. XIII, No. ü5.

ZooloKy Vol. XI, 49, 50, 51, 52.

2) Proceedings of the Liuueuu societj, ^S+'s.siou 1869—70.

» » » » » » 1870—71.

3) Tlie Trausactiousi of the Liuoeau society VoL XXVII,

3. Th. 1871.

4) List of the Linnean society 1870.

5) Addition« of the Linnean society 1869—1870.

Von der Royal Society zn London:
MitgliedervenseichniSB 1870.

Philosophieal transaetionB Vol. 160 pari I, 1870.

» » » ICO > II, 1870.

» * 161 > i, 1871.

Ph)eeedings VoL XVllI, Nu 119^122.

» > XIX, No. 133-129.

Vom Institut royal grand-ducal zu Luxemburg:
Ptablieations Tome XIl, 1872.

Von der GesellBchaft aur BefSrdernng der gesammten Naturwissen-

schaften au Marburg:

SehriAen Bd.. X.

Vou der Acad^mie dee scieooes et lettres in Montpellier:

Gatak^ne de la ooUection des reptiles vou A. Wett-

phal, 1870.
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Von der Bod^ imperiale des oaturaliates zu Moskau:
Noaveanz m^moirM Tom. XIII, 8.

Balletin 1870, No. 3 u. 4;

1871, No. I n. 2, 3 n. 4.

Von der kgl. bayr. Aicademie der Wisseuschaften zu MQtiehen:

SiiBimgsberielite 1870, Heft H. 4

> 1871, Heft n.

Abhandlongeii der matheniat-pliTsik. Claase 1871, Heft I.

Von der Soei^ des eeieDoea nafairelles zu Nenfch&tel:

Bolletm 1871, Tome IX, 1. Heft.

Vom Vereiu für Natorknude an Offeubaeh a. M.

XI. Bericht v. 1869—1870.

XII. Bericht v. 1870—1871.

Von Herrn Dr. 0. Böttger au Offen bat Vi a. M.

Ueber den Mergel vom Gokwe in Südafrika.

Vom naturwisHenschaftlichen Verein /.u Osnabrück:
Erster Jahresbericht 1870— 1871.

V<m der Societe geologique de France zn Paris:

Bulletin, Tom. XXVI, XXVÜ, XXVIII, No. l u. 2.

Bulletin, Tom. XX\aiI., 2. Serie, 1870-1871.

Aouales des sciences n;iturelle.s, Zoologie et Palaeontologie

V. Serie, Tom. XITI., No. 1 -6.

Tom. XIV., No. 1—6.

V. Serie, Tom XI. u. XTI.

Von der kaisprl. Academie der VVisseutJchatteu zu St. Petersburg:

Bulletin, Tom. XV., No. 3, 4, 5.

Tom. XVL, No. 1—6.

Memoires, Tom. XVL, No. 1— 14.

Tom. XVII., No. 1—9.

1) C. J. Maximuwicz: Rhododeudreuc» Asiae orieutalis;

1870.

Ii) Dr. H. Gyldeu: Studien auf dem tiebiete der Stö-

rungätheorie

:

1) Entwicklung einher Verbindungen elliptischer

Fauctiouen, 1871.

3) Dr. Alex. Brandt: Fossile Medasen, 1871.

4) A. Kowaleraki : Embryologische Stadien an Wfirmem

nnd Arthropoden, 1871.

5) Lud£ Stephani: Boreas und die Boreaden, 1871.
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6) K. KokscliaTow: Weimblm-Enkrystalle, 1871.

7) J. Kortazzi: Bestimmung der Längendifferen« zwi-

sehen Pulkowa, Helsingfors, Abo, Lowisü uud Wi-

borg, 1871.

8) F. J. Wiedemann : Natioualität und Sprache der

ausgestorbenen Kreewineu in Kurland, 1871.

9) Jul. Kating: Panische Steine, 1871.

10) Dr. Wenzel-Graber: lieber das erste latermetataiwl*

Gelenk des Menschen, 1871.

11) M. H. V. Jaoobi: Dniersiicbnngen über die CüonBtrac*

tiun identiBcher Araeometer ete., 1871.

12) Dr. W. Gräber: Neuer secnndarer Tarsalknoeben

Ott OalcBDene aecnndarmSf 1871.

13) Dr. Alex. Brandt: Die Haut der nordiachen Seekoh,

1871.

Ii) A. Schiefner: Beriebt über Baros P. t. Uslar'» Hür-

kantiache Stadien, 1871.

15) M. A. Bontlerow: Sur Toacydation du Trim^bjl-

earbinol etc. 1871.

Vom kaiserl. botaiiischeu Gurten m Petersburg.

Arbeiten des kaiserl. St. Petersburger botau. Garten».

Tora. 1. Heft 1. 1871.

Von der Acailemy ol natural Sciences zu Philadelphia: (durch

die Smithsmiau lui$titi)tiou|.

Proccedings 1870, No. 1, 2, 3.

Geological Survey of Indiaiia 1. annual report b)" C. T.

Cox., State Geologist. ludianopolis.

Maps and Coloured Section to the Report 1869.

Aunoancemeut of the Waguer Institate of Science,

1870—1871.

Pt<oceeding8 of ihe american philos. Society, 1870 No. 84

& 85 held 8t Philadelphia.

Vom Verein ffir Natur» nnd Heilki^nde 2a Press bürg:

Verhandlangen ; neae FoIg<> 1. Heft.

Gatalog der Bibliothek.

Vom »)ol.«niineralogischen Voctein an Hegensburg:
dewen Correspondensblatt XXV. Jahr^^uig, 1871.
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Vom nAtorforMlimdeB Vwan tsa Riga:

dessen CorrespondensblAH.

> Arbfiiteii 2.« 3. n. 4. Hell.

Von d«r AmeriAmi AMoektion for Übe AdYanoemeut of Sdeooe

sa Salem, Mass., U. Bt: (duroh die Smiibson. InetitntoD.)

Proceediugs 1869.

Von dem Essex Institate zu S a] em : (dureh die Smith80ii.InsfcitQiion.)

BoUetio 1870, No. 1-12.

ProceediDgs Vol VI., Part iL

Von Herrn J. B. Jack, Apotheker su Salem: (Baden).

Die Lebermoose Badens.

Von Herrn Dr. W. Kobalt zu Schwanheim:
de^iäen Fauna der nasHauischeu Mollusken.

Voo Herrn Director J. Halt rieh in 8 i ehe n bü rgen

:

Die Macht und Herrschaft des Aberglaubena etc.

Vom entomolügischen Verein zu Stettin:

dessen KntomologiHclif Zeitung. 32. Jahrgang. 1871.

Von der schwed. Aca«l«'uiitj 1*1 VVi^s»'nschafteu zu Stuckholm:

Icooeü Rclectac. Hymeuomycetom noudum delmeatorum.

Heft 1-6.

Von der Eeale Accadeniia tU-lie Hcieii/,e zu Turiu:

1) Atti Vol. VI diap. la— 7a.

2) Memorie Ser. IL, Tom. XXV u. XXVI.

Von der königl. Universität zu Turin:

1) Bolletino meteorologio ed astrononiico 1871.

2) Atlaute di carte celesti.

Von der Soiithsouiau loatitatiou zn Washington:
Anunal report 1869.

OantribatioiiB to Knowledge VoL 17.

Appendix to B. ADdenon^e Jouniey to Maaada.

Report of tbe oommiesioner of Agrtciiltnre 1889.

Patent oi&oe: Report 1868 Vol. 1--4.

Ooart Snrrey 1867.

Annala of tbe Lycetm cf mimtil Bkhry if New Türk,

UaiSt AprQ, Mai, Juni 1870.

Vom Geologieal Snrrey an Waibington:
Pteliminarjr Report of Wyoming 1871.

Board of Indian CommiMioners, annnal Report No. 2«

1870. Waebington.
4
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Von der StaataacWbanbehOrde tob Ohio:

24. Jabnebericbt.

Von Hem Phyf. Oustttv Hiariehfl in Iowa City:

1) Eeport of tiie Oommittee of Inrilding stone.

8) F^dpleB of pure dyBtallognphj.

S) Oontributioitt to molecolar Science.

Von der k. k. Academie der Wiesenschaften so Wien:
Anzeiger 1869 No. 15 n. 16.

1870 No. 8 n. 9, 28 n. 29.

1871 No. 13—29.

1872 No. 1—12.

Von der k. k. geolog. Reiche-Anstalt zu Wien:

Yerhandlnngeti 1871 No. 9—16 o. No. 18.

Jahrbuch XXI Bd. Na 1 n. 2 1871.

Haidinger, t. Hauer*» Necrolog.

Von der k. k. geograph. Geselliehaft za Wien:

Polar>|jxpedition t. A. Wejprecht u. Jol. Pkiyer 1871.

Von der k. k. zoolog.^botan. QeBeUschafb zu Wien:

1) VerhandluDgeu XXI. Bd. 1871.

2) Die nnaeren GoltarpflaBzen tohadlichen Inseolan, m
Gast KüniUer. 1871.

3) Ueber die Weizenverwäsierin Ckkrtips taeni^aiUi tob

Prof. Dr. M. Nowickt. 1871.

Von der phTeik-medisinisehea Gesellaohaft zu Wfirzburg:

V«rhandlnngen, nene Folge, IL Bd., 3. Heft.

Von der nataifSorsohenden Geselliohaft zu Zurieh:

Yierteljahissehzift XIV. Jahrgang, 1.— 4. Heft.

Von der allgemeinen Schw^zerisdieii Geeellechaft f3r die

gesajnmten NatanrisBeDeehaftea:

Denkachriften Bd. XXIV.

Vom natarhistoriscbeii Versin zu Zweibrüoken:
Die Meteorsteine^ Ton Prof. Beinsoh,

Die atomistische Theorie, von Prot Reiuach.
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3. Naturalien und ethnographische OegenständA,

Für die soologitehe Sammlung gingen ein:

Von Herrn Scheffer iu (Jincinati, durch Herrn Dr. Rein:

Eine Suite Corallen.

Von Herrn Consul Jacübson in FK)tterdam: Amphibien, Fische

und Insecteu in Weiugeist, von Samaraug. D^i. Rep-

tilien und (iliederthiere aus Horneo.

Von Herrn Dr. Ask«'na?y: Seeigel aus dem rothen Meer.

Von Herru Verwalter Mühlig: 20 Vögel aus liie.sigei üegemi

(darunter 1 Sperbereule, 1 Buteo vulgaris, weisse Varie-

tät). Eine Eiersaniniiung einheimischer Vögel, 160 Spe-

cies in Exemplaren.

Von Herrn Steuennanu Berckniann: 1 üelphinenschädel, 1 Üc-

topus und 2 Fische in Weingeist.

Von Herrn Dr. KobeH: Concliylien für die Normalsamnilung.

Von Herrn Cl essin: Eine Suite Conchylien aus der Gegend von

Dinkelpclicrbcu in Bayern, sowie Originalexemplare der

von Herrn Dr. Held beschriebenen Nacktachnecken.

Von Herrn Dr. Held: Origlnalexeraplare von 16 Species baye-

rischer Schnecken.

Von Herrn Freiherm von Maltzan: Eine Kiste enroiiftischer

und exotischer Binnenconehylien.

Von Herrn Dr. Ed. ron Martens: Eine Suite Land- und Bnck-

wasserconchyliea ans der Umgebung ron Oakntta.

Von Herrn Bergwerksdirector C. Trapp in Friedberg: Eme
Suite SeeconcbyUen ans Singapore und ümgegend. Digl.

eine Anzahl Corallen.

Von Heim Westerin nd: Originalezemplsre von Pupa calpiea.

Von Herrn C. F. Jiekeli: ea. 50 Arten Seeeonehylien von SIos^

saua.

Von Herrn 6. Godecker: 2 Lycosa tarantula ans Sfidrussland.

Von Herrn C. Dietze: 3 Kolibri.

Von demselben« Eine grössere Anzahl von Inseeten, zur Darstel-

lung der Anpassung derselben an ihre Wohnorte und der

sohütsenden Aehnlichkeit mit andern Speeles (sog. Mi-

miciy).

Von Herrn Th, Brckel: 9 Papageien und 6 andre VOgeL
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Von' der zoologisch eu (xesellsehaft: Einige Sängethiere

nnd 18 TencliiedeDe Vogel

Von Hemi Hnaptmann von Heyden: l Pleoioteiee Waltlii

Von Sr. Excellens Herrn General Preihenrn von Brevem:
1 Chiyeotia Solei.

Von Herrn Senator Supf: l Fringilla carduelis, Bastard.

Dnrch Herrn Dr. Noll von dessen Sehnler Scherlenskj: Kern-

holz eines Fichtenstamme!^ vom Sehwengelbrunneu, von

Formica fnliginoBa ausgent^; ein amerikanisches Vogel-

nest.

Von Eerm Inspector Qräf: Ein tbegiles Geweibstäok.

Fftr die botanische Sammlung:

Von Herrn Adolf Hetsler: ^bnmtlicbe ausserdeutsehe Pflanien

seines Herbarinma, beeonden eine Sanunlnng von ca. 300

mezicaniflchen , ebenM> ostindiBclien , nngaiischen, firan-

aOsiaehai und efideoropaischen Pflansen, ca. 1200 Speciee;

ferner eine grosse Anxahl von Bquieeteoeenpräparaten,

12 Spedes Botiychinm von 228 Fandorten, 7 Speeics

IsoefcM von 40 Fandorten, 4 Spedes Osmnnda von ca.

200 Fundorten.

Von Herrn Forstmdeter Schott von Schottenstein: Ein sog.

Hezenliesen von Pinus sylvestris.

Von Herrn M. J. Landauer: Einige nordamerikanische Pilse.

Von Herrn Schreidt, durch Herrn Dr. Ziegler: StanimdMrch-

schnitt von Araucaria exoelsa.

Verschiedeue botaniKthf < u ut.nstände von H« rren Dr. von Fritsch,

Dr. Rein, Dr. Ziegler, Stadtgärtner Weber. Stifts-

gärtuer Ohler. Dr. Koch, Chiin, Fräulein Martca-

rethe Weppuer (tropische Frik-hte). Kim.- An/^IA

Holzprobeu wurden durch den Gartenbnrscheu Gott lieb

Perlenfein för das Museum gesammelt.

Für die lui n rulogische und paiaontolog. Samiulung:

Von Herrn Dr. F. Hessenberg: 6 neue Mineralien vom Vesuf

;

5 Eisen- und Manganerze aus Ungarn.

Von Herrn Prof. Fiacher in Freibnrg: 3 Stflck 2$cborlomito.
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Von Herrn Ur. Fr. Schar ff: 200 Stnfpii und Mineralien, meist

Belege zur Bilduugsgeschichte der Gesteine and Mine-

ralien.

Yoü Hemi Oberlehrer Dr. Finger: Stufen gliuiinerreichen Schie-

fV'is. im Vilbeler Wald anstehend.

Vom Herrn Dr. Aug. Steitz: TuÖ'steiue mit Blätterabdrücken.

Von Herrn Ingeuieuroberst von Palitzin in Warschau: 2 Ma-

lachitstufea von £kateriaenbaig.

Von Hemi J. Blam: opaluirtea Höh Tom HermMveg.
Von Herrn Müller, OehHIfe im botaniacheii Garten: Sigillark

elcgauB in Steinlcohlen.

Von Herrn Wilh. Koch: 90 Terscliiedene, zum Theil werthTolle

Mineralien; dsgl. weitere 110 Stufen Mineralien.

Von Herrn Dr. von Friiseh: ein echleifetoinartige« Lavaetftek

von den Oanaren.

Von einem Schaler dee Herrki Dr. Hein: Kieferfragment mit

Zürnen eines Sphirenodns ans der FlOnheinier Thongrabe.

Von Herrn Dr. J. Ziegler: «n groeaer Ranclitopae.

Von Herrn Gmbenbeaitaer Siebert in Hadamar» dnreh Herrn

Scheide 1: vahlreicbe StSeke- BrannkoUe.

Für die ethnographische Sammiuug:

Von Herrn Scheidel: 1 Schädel von Reinheim im Odenwald

(vielleicht aus der Zeit der Merowinger).

Von Herrn Dr. .J. Ziegler: 2 Paar Btrohachnhe ond 1 Wein-

schlauch ans Spanien.

Von Herrn Dr. K. von Fritsch: 2 Tdpfe von den ürbewohnem

der Insel Palma.
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Vorträge
in

wissenschAftlicheu Sitzungen und ani Jabresfeste.

L Freilebende nnd parasitifelie Nematoden in Ihreii

gegeüäeitigen Beziehnngeni

viQlgatMgiaii in der wissenaohafitliclicti Sitzung & 2. DeeemW 1871,

«M Dr. 0. BitMUi.

Unter den l)e(leuteud.sten Leistongen anderer Wissenschaft hi

den letzten Jahrzebnicu haben nicht viele ein m hohes Interesse

beansprucht and sich pinen so umfassenden
j
raktischen Werth

erobert, als die gUiuzeuden Forschungen und iMkenntnis^e auf

dem Gebiete der Parasitenknude, Heutzutag ist Jedermann da«

Wort Dt-'s in fee t iou geläufig, wenn auch vielleicht eine ziemliche

Anzahl derer, die es gebranohen, sich nicht recht klar darüber

ist, am was es sich bei der Desinfection eigentlich handelt; hier

sind m die piftiizlicli«n FKiaaiton, TullMehi noch gefährlicher

als die thieriecben, gegen welche der Kampf mit Hülfe der Wis-

senaehaft geführt wird, und wir dürfen ea echon ah eine groaM

Emmgenaebeft beaeichnen, dass wir nnr den Gegner, mit wel-

chem dieser Streit anagefochten werden mnat, beaämmter kennen

gelemt habra> Es ist nicht sehr lange her, seit wir in das Leben

der thierischen Parasiten, die ja im Menschen anch eine recht

bedentende und hftniig gefahrliche RoUe spielen, einen genauen

Einblidc gethan haben, nnd wenn auch jene Crfahrul^fen leBsr

bis jetst noch keinen Anepmch auf VolbtSndigkeit machen durfsn,

so sind darunter doch so interessante nnd praktisch wichtige, —
ich brandte Sie nur an die fkst ollstiadig erkannte Lebens-

geeohichte mehrerer Bandwtlrmer nnd der Tlichinen su erinnern-'

dass die Wiesensehaft mit Recht auf diese Ergebnisse stob sein darf.

*i Oegenwtriig Aeristeot am loologisoheB Lutitiit m IQeL
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Unter den Schaaren der thierischen Para-siteii . jeueii Ein-

dringlingen in die verborgensten Tiefen, häutig der odelflten Theile

ihrer Mitgeschopfe , spielen bekanntlich die Rundwürmer oder

Nematoden eise herTorragende Rolle, ja man hat sie bis in die

nenoBt« Zeit for dm fitst anssohliewlich auf das parasitische Leben

angewieaane Abilieilimg des groaBen Wmnmtjpi» beltaelitet. leli

bnradie Sie nicbt besonders daran ra erinBem, daas avch der

Memch' eine grasse AnsaU dieser Thiere in sicli beherbergt, da<-

nmter die berOehtigte Tridiine, und wenn aneh diese Sdunaarotwr

im Allgemdnen nieht dem Leben des mit ihnen behafteten Indi-

fidawDS mit solcher Gefiihr drohen, wie dies viele Sehmaioteer

anderer dessen des Thierreioha thnn, namentlidi die in die Ebt-

wiokdvng^reihe der BandwtbnMr gebdrigen BlasenwQrmer, so

mfea sie doch hSnfig genng die bedenhiiehsten Stdnmgen im Or^

ganinnna hervor. Wir sehen demnach, daaa das peisBnliohe

Intenaae der Mensehen znr eingehenden BesidiBft^pii^ mit dieeeo

Sehmarotaem hintreiben diirfte tmd dasa vir dtuch alle neneren

Erkenntnisse auf diesem Gebiete der leidenden Menschheit «inen

bedeutenden Dienst leisten können.

Bei der grossen Verbreitung unserer Schmarotzer konnten

dieselben auch dem Alterthum nicht verborgen bleiben, and so

finden wir denn die Nematoden des Menschen schon Hippocrates

und Aristoteles, als auch Celsan und Galen bekannt und in ihren

Schriften erwähnt. Was uns jedoch hier hanptaachlich interessirt,

sind die Gedanken dieser Gelehrten über die Entstehung dieser

Thiere. Mit Einstimmigkeit treten uns hier sammtliche Forscher

des Alterthnms in dem Anssprnch entgegen, das« dioselben ihren

I rsprung in den von ihnen ^^ewohnten Thieren diiroli i rzoiii^nnvr

fänden, wie es denn iili' rlui n iit die seltsamen Leheusverhalin is^e

der Parasiten waren, die jene schon seit alter Zeit ^^ehegte Idee der

Ur/.eiij?nn£r h\< in das Ende de^ verj^angenen und den Anfang dieses

Jahrhunderte noch Anhänpev und warnie Vertheidiger finden Hess.

Das Mittelalter fugte den Ken ti t n i^sen des Alterlluuiis kaum

etwaä Bedeutendes hinzu, und erst nacli dem erneuten Aufschwung

der Naturwissenschaften und vorzüglieh der Anatomie finden wir

auch wieder das Interesse sich unseren Thieren lebhaft zuwenden.

Jetzt geschahen die erKten Schritte, di<'se Thiere m anatomischer

Hinsicht kennen zu lernen und die Frucht hiervon war die Er-

kenntniss, dass hier entwickelte geschlechtsreife Thiere rorliegen,
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die Eier producircu : diose Erfahrung? wurde zuerst an dem mfu>ich-

lichen Spuhlwuriii gemacht. Später »eheu wir jedocli eine neue

Phase der Verwirrung in den Vorstellnngen über die Lebensweise

unserer Thiere entstehen ; während sie früher für etwas Besonderes,

mife den anderem Thieren in kemcon ZneammenliaDg Stehende

gegolten hatten, braclita man ne jetit h&ufig — nnd hanptaftehfieli

linu^ gab hierbei den Ton ao, — mit den freilebenden Thieren

in Verbindang, ja man glaubte viele der Bingeweidewfirmer aneb

im Freien gefonden au haben nnd hielt ihr parasitieehea Vor-

kommen nnr für lofiUHge Verirrong.

Ent die genaueren anatomischen Erfahrungen der Nennit

gaben un» wirkliche AnfiadiliiBBe ftber die LebenaweiM unserer

Thiere, alles früher darüber GeHnaserte waren nuTollstSiidige Be-

obachtungen nnd Vermuthungen. Erst die jfingete Zeit hat auch

auf dem Gebiete der helminthol<q^chen Untersuchungen das Experi-

ment var Geltung gebiueht und diese« hat sich denn auch in

vielen Fällen bewährt. Wir werden im Laufe dieses Vortrags noch

Gelegenheit haben, von diesen Forschungen au sprechen.

Während wir soeben gehört haben, dass die parasitischeo

Nematoden schon seit grauer Vorzeit wohl heknnnt waren, so

haben dagegen die im Freien lebenden Vertreter dieser Thierclasse.

(denn solche existiren in Menge, wenn sneh das, was zur Zeit

Linnens dafür gehalten ward«*, damit gar nichts zu dcha£Pen hat),

eine noch sehr junge Geschichte hinter sich. Ein hierher gehö-

riges Thierchen Ist schon seit langer Zeit bekannt und vielfach

seiner merkwürdigen Erscheinnnrjeu halber beschritbeii worden,

indem e^ von jeher ein beliebte« Oliject mikroskopischer Ergöt/utiiren

gewesen, wie sie lumptsikhlich wiibrend den beiden verÜossenen

.1ahrluiiiil«'rt< ii Sitte waren. Ks ist dies das sogenannte Es?!ijj-

ülchen, AiiyuxUidü ucdi, da» sich in mit Filzen l»esetzteni Essig

und wahrscheinlich auch im schimmelnden Kleister eiuämlet. Ein

fast eben«<o alt* r lickainiter der Mikrosk()i»iker iht die in Wei^en-

körnern lebende AngaiUulu IrUtt i. die jedoch als pflanzlicher Pa-

rasit nur im Jugeudzustande zeitweise ein freies Leben fuhrt. Die

ächten, eigentlichen, freilebenden Nematoden siud /um ersten Mal

durch (). r. Müller, den bekannten Erforscher der Infusorien- und

Würmerwelt, beschrieben, wenn viucli m ihrer wahren Natnr nicht

erkannt worden; später haben E^renberg nnd einteloe anden

Forscher Näheres darüber mitgetheilt, jedoeh wurde dadordi

u
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noch nicht die grosse Vorlircitiiiitr diefor Thiere an fast allen Orten

nachgewief^n. Dieses Ilosultat verdanken wir erst neneren For-

schungen . einmal der Arbeit Eberth's, der aius den» Mittelmeer

eine gau/, nrdeutende Anzahl freilebender Nematoden beschrieb,

and dauu vur Allem den Arbeiten des Engländers Bastian, der

sowohl die freilebenikn Nematoden des süssen Wassers und des

Meeres, als aneh die das Land bawohiuaideii Foraien einer ein-

gehenden üntowaekong nnierwarf. Donli dieae Arbeiten nnd

einige sieh liieoran anechlienNinde neuere ist ee »nr Genflge nach-

gewiesen, daas die fivilebendea Nematodan ein gaua betrSehiUdiee

Oootingent nneerer Fanna bilden und daee ihre Verbraitnng eine

gaas immenae ist. Wenn wir bedenken, daee die Fonohnngeo

«af dieaetn Gebiet eigeutliöh erat im Entstehen aind, ao können

wir ahnen, welch ein Eeichthom toh Formen nna hier noch ver-

boigen Hegt und muaaen efatan&en, daaa der Foramtraiekthnm

ditaer Thiere ao lange Zeit der Anfmerkaamkeit der Foraeher hat

entgehen kSnnen. £in weaentUohea Verdienat der Baatian*8chan

Arbeit Aber die freilebenden Nematoden iat die aeharfere Scbei-

dnag der vielen Mfaer anaammengeworfenen Formen, wodordi

alldn das Wiedererkennen dieser Thiere möglich wird. Schon Satt

längerer Zeit habe ich mich mit der Erforschung df^r in unseren

Gegenden yorkommenden Vertreter der freilebenden Nematoden

beaehftftigt und andi bei uns eine recht beträchtliche Anzahl der-

sdben aufgefunden, wodurch uns zugleich die weite Verbreitung

dieser Thierchen ersichtlich wird, indem sich darunter mehrere

finden, die sowohl in England, als auch nach den älteren Arbeiten

Dnjardin's in Frankreich einheimisch sind.

Ich will jpfr.t ver?sTichen, Ihnen in knr7.em Abriss die Lcbcns-

geschichte dieser Thiere zn schildern und Ihnen nisdauu eine

kurze Schildming ihres üusser>^n und inneren Baues geben, indem

ich einige der verlireitetsteu yurmeu genauer botrarlite. Nach dor

Lebemweii«e kiiriiu n wir 2 Abtheilnngen unterscheiden, einmal die

iiu sii-^iien und Meereswasser lebenden, die in der Erde haupt-

siirhlicli an Wurzeln der vci schiedensteu Pflanzen >iirh ündeudeu

Formen uml dann die in faulenden thierischeu suvvolil, wie pflanz-

hchen Stötten sich einstellenden Nematoden. Nach ilner Lebens-

weise scheiden sich diese beiden Abtheilungen recht scharf von

•finaTider. indem ich allen Orund zu vermntheu habe, dass die

eiBtgeuaunt^'D Formen, ausgesprochene Feinde der Fäulniss sind
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nnd ridi f8r gewöhnlich nur in reinem, vorzugsweise fliessendem

WiMor nnd in nicht mit Fanlnits Terbreitenden Stoffen ge-

scbwSngerter Krde üaden. Die letsteran leben und weben hingegen

allem in solchen, Fftalmas verbieiieuden Snbetansen und itollen

ach immer reichlich ein, wo ach ein FlnlBiaehefd gebildet hat
Ihre genanere EenntnisB verdanken wir haoptBaehlich den Unter«

auchnngen Schneidar*», der ans mit einer bedentenden Ansahl dieser

Thiere,' ihrer Lebensweise ond Origanisation verirant gemacht hst

Diese letsteren Formen hat schon Dnjsrdin gdouint nnd fSr sie

das Genns I&iabdiiis geschafibn, das Schneider, wie mir scheint,

ans nicht ganz genagenden GrSndeu in zwei nene Genera, tqt-

foäera und Peiodera^ gespalten hat. In ihren Organisationsver^

haltnissen zdgen disse Wfirnjer einen so bedentenden Grad von

Uebereinstimmung, dass die Beibehaltung des schon von Digsrdin

gegebenen Namens RhaMifis sich empfehlen dürftsi Es sind so-

wohl Eigenthümlichkeiten im Bau des Yerdanni^pi- als auch des

Gesohlechtsapparates, die diese Würmer von anderen unterscheiden,

und die sieh in fiist sammtlichen in mehr oder weniger deutlicher

Ausprägung und verschiedener Modificatiou wiederfinden. Die mi'

entwickelten, die Larven dieser Rhabditiden besitzen nnn eine

sehr grosse Verbreitung in der ganzen Natur und es werden zu

ihrer Ausbreitung dieselben Hebel iu Thätigkeit gesetzt, die auch

anderen kleiuen Tbif^rfti . B. den Infusorien nnfl Rrlrlorthieren

eine so immense Verbreitung sichern. Die in ihrer abgehobenen

Haut wie in einer Cyste eingeschlossenen Larven werden durch

Wind ebenso fortgetragen, wie Ik < run'stirten lnfu>K)rien nnd

Räderthiere, uud haben iiuf (be??e VVeit>e (xelegeuheit , an einen

Fäuluissherd zu gelangen und hier ihrer weiteren EntMickeUmg

entgegen zu gehen. Ihre grosse Verbreitung in der Erde, von fast

jeglichem Fundort, beweist die Erscheinung, dass wir uns di<^

Würmchen gewöhnlich uiasäenluitt verschaft'eu können, wenn wir

nur in die Erde eine faulende Substanz einfuhren. Hier entwickeln

sich daun die Larven /Air Gejschlechtsreife, begatten sich und er-

sengeu grosse Massen von Jungen, die ihrerseits sich wieder zn

geschleditsieifen Thieren ausbilden nnd so folgt sich Generation

auf Generation, bis der F&nlnissherd dnreh Eintrocknen odo- irgend

«inen andern ünistand erlisdit, worauf sioh die jungen ThierelieD

auf die Wsaderscfaaft begeben, sich in der Erde In der Um»
gebung des frfiheren Herdes ibrer Entstehung verbreiten mid durah
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eiue Häutimg in »leii Cystenzustatid nher^elieu, in welchem sie

ihrar Cebertragnng an einen ihrer Weitereutwickeluug günstigen

Ort baireu.

Dies ist mit knnwii Worten die LetMBii^pescliidite der mHstoii

in fsnle&deii SobstaniseD kbenden Nematoden; nicht immer verl-

ioft jedoch ihr Leben in so einlacher Weise. Hinfig treten hiersn

BrsdieiBangen, die die Biologie dieser Thiere eomplicireQ und die

uns Uebcrgangsformen va parasitisdier Lebensweise Kur Anschan-

mig bringen.

* Be?or ich jedoch hier»uf nSher eingehe, will ich noch mit

einigen Worten der Besonderheiten gedenken, die sich in Bnug
sQf die GeschlechtsTerhiiltnisse dieser Thiere leigeu. In meiner

foriiitt g^benen Lebensgeschichte dieser Orgenismen spradi ich

von ihrar Begattung, und es ist anch der gewöhnliche FtSU daes

wir Männchen und Weibchen neben einander antreffsn, wenn
such die Männchen meist an Zahl hinter den Weibchen beträchtlich

snrBckbleiben. Es kommen jedoch anch Fälle vor, wo sich mit

der grossteu Aufmerksamkeit kein Männchen auffinden lässt, wäh-

rend doch immer die weiblicheu rTeschlechtsorgane deutliche

2jamenkorpci'chen enthalten und die EntwickeluD|r tlos Eien in

ungestörter Weise verläuft. Schneider hat viele Generationen

dieser Würniclien hintereinander gezüchtet, ohne dass ihm jemals

ein Männchen zu Gesicht gekommen wäre. Hier liegen uns denn

nun auch ohne Zweifel hermaphioditische Zustände vor und zwar

ist die Art de« hier vorkf»nmieudeii Hermaphrodiiismus ganz eipen-

thümlicher Natur, so dass au eine gegenseitige ßefruclitung ver-

schiedener 'Diieve kaum jyedacht werden kann. Die anntomische

('rtranisati'Mi dieser Zwitter ist ganz die iler Weihchfii ^ler mit

zwt i
I ieschleclitern ausge;<tatteteu Arten, und es entwickelt sich

hier der Same uach Jen Beobachtungen Schneitler's in den weib-

lichen GeHchlechtaröhren selbst, bevor noch die Bildung der Eier

begonnen hat. In diesem Fall tindet demnach eine Befruchtung

der Eier statt; wir können jedoch auch andere Fälle nniliihren.

wo eine Befrnchiung sicher nicht stattfindet und eine An von

Parthenogeuewis vorliegt; Schneider führt in seinem Neniatoden-

werk einen derartigen Fall auf und ich hatte Gelegenheit, in der

letzten Zeit ein sokhes Yofhonimen genau sn bediaohten; trots

vieler Mtthe ist es mir nicht geglückt, eine Spur von Semen-

kftrpercben in den Qescblechtsorganeu der beobaehtetsn weiblichen
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Thiera AnfHndeD su köflineu, ond trotidem entwicMten dich die

Eier in rdoksior und aehöuBtor Weine. JSs bleibt fiuglicb, ob da«

Thier, welches ich beobachtete, dasselbe ist, das auch Schneider

sa Qeaicht kam, Jedoch ist dies sehr leicht mSglieh.

Werfen wir jetst einen Blick anf die entgenannte Abtheflong

der im Freien lebenden Nematoden, die eich nicht mit Vorliebe

iaalende Stdfo snm Aufenthalte wahloi, eondern die friiidieB

Wasser oder reine Brde snm Wohnort anssnefaen. Andi die

Zahl dieser Formen ist eine sehr grosse, was Sie schon danuis

entnehmen kSonen, dass ich in einem Zeitranm von niobt mehr
als zwei Monaten in unserer Gegend nicht weniger als ein halbes

Hundert Arten auffand. Die Groi^e dieser Thierehen bleibt ge*

wdhnlich noch unter der der Rbabditiden zurück, nur einige For-

men erreichen eine beträchtlichere Grösse So wird ein in dem
Schlamm des Muin> tnch nicht selten findendes Thier, das durch

seine grosse Verbreitung ndt ansxeiehnct, ni^^sfähr 5—6 Millimeter

lang; bedeuteudere DimenRioneu erlangen die Meere^bewohuer, die

ich jedoch bis jetzt noch nicht xuni Gegenstand meiner Untere

snchnngen machen konnte und deren Besprechung ich daher andi

an dieser Stelle iiberjjehen will.

Verschiedene Ki^^tMithümlichkoiten der Or<^uuis;ition machen

diese Thier« für ihr iVeicH Lebi-n im Wasser oder der Krdo mehr

geeignet: so besitzen eine ganze Anzal)l derselben Fignieutau-

haufnngen im Kopftheil ihres K()r[iers. die Ihm den ijrö-jseren

Meere-'ueniiitoden • nicht selten noch ein lieiitbrechtn. Ics
, inis,en-

artigcH Ki'trpercben entlialteu und die wir daher ats i^udiuieut«*

von Sebürgcinen (»etrachteii mÜN.-en; b«'i uns fand ich bis jetzt uur

zwei Formen, die \n'ule die üevvii8.stn" bewohnen nnd sich im Main

häufig finden, mit solchen Oeelleii ausgerüstet. Xelien diesen

seltener vorhandenen Organen i^ur Vermittlung mit der Ausseu-

welt üudeu w ir häutiger eine reiche Entfaltung von Borsten oder

Stacheln am Kopfende, Vorrichtmigen, die entschieden zum Zweck,

des Tastens dienen und sich in dieser Entwicklung bei pansÜisGhen

Nematoden niemals finden. Ansaseichnend fftr viele frsUebende

Formen
,
jedoch nicht dnrcligäugig yorhanden, ist ein ihftorgan

eigenthümticher Art; es findet sich nfimlich im Schwans dieser

Thiere eine mehr oder weniger complicirt gebaute Dr&sCf die

ihr Seeret dnrch eine freie Oeffhnng an der SchwanESpitw ei^

gtesst; dieses Seoret dient nnn aur Anheftong der Thiere an die
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Tenchiedenateii GegenstSnde and man bat hinfi;? Gelegenheit tu

lehfln, irie ein Nematode äeh mit emetn denurtigen Secnt&den

aogeLeftet hat und, von ihm festgehalten, lebhaft lim und her

lehwiogt.

Wollen wir die hier an beepreehendeii Nematoden in Grappea

aoodara, eine Arbeit, die bis jetat in befriedigender Weise ooeh

Dicht Toigenommen worden tet, so dürfte sieb Tielleiebt eine

gute derartige Abtbeüung ans denjenigen bilden lassen, die einen

Stachel in ihrer Mondhdble tragen. Lassen Sie ans saettt einen

Bück auf diese Gruppe werfen* Diese Abtheilung der Stachel-

tragenden liast sieh naoh der Besebaffienheit dee Staehela in awei

aiemlich leicht wbl sondernde ünterabth«lungen*aerlegen; bei den

daen ist nämlich dieser Stachel hob), röhrenförmig gebant, bei

den anderen ist er solide und jedenfalls in etwas anderer Weise

that^, wie der Stacbel der erstaufgofuhrten. Zu den erstge-

nannten gehört nur eine Gatttm^, Dari/Jaimtis, die schon Dujardin

liemlich gnt kannte und die Wi uns dnrch 4—5 Speciea Tertreten

wird. Daran ter sind sowohl Wasser- als LnDilbcwohner und es

gehören hierher die häuGgsteu der freilebenden Nematoden ; ihr

rShreniömiiger Stachel ist an seiner iSpit'/-p j^eöffnet und dient

höchst wahrscheinlich zum Anbohren von Pflanzentheilen , deren

Säfte durch die Höhlung des Stachels, die in dircetcr Verbindung

mit der Schlundhühle steht, dem Darm des Thiero.s zugcfiihrt

werden. Während wir deniiiach iu tiiesrn I>on'läimen (zu wel-

chen, nebenbei gesagt, der grösst^» freilebende Nematode liiesiirer .

Gegend, der iJonj/altnua silutfftaits gehört), änsserliche Piiauzeu-

par^iteu i'rkenneu müssen , weist die folgende Abtheilnng der

Stacheitrageudeu, die mit solidein Stachel verselienen, auch wirk-

liche innere Pflanzenparasiteu aui'. Es gehört hierher die sogc-

iianute An(juiilula intki^ ein schon seit lang» r Zeit bekannter

Nematoiie, der die sogenannte Giclitkraukbeit des Weizens erzeugt,

wie denn die Vertreter dicscr (iattung als innerliche Pflanzenpara-

siten zieiulich verbreitet erscheinen. Sie wurden aosser im Weisen,

m den Biütheu verschiedener Grasarten beobachtet, femer dnroh

Kühne aus den Blnthen der Weberkarde bdcaant und neuerdings

hatte ich Gelegenheit, eine hierhergehdrige Art in den Knospen

eines Mooaes au&nfinden, Vertreter dieser Gattung, der Bastian

in seinen Untersuobottgen den Namen J^Ntoficto gibt, den aie 0

künftig nncih wohl f&hren wird, leben jedoeh anch frei um die

Digitized by Google



- 64 -

Wnmlu Tieler Pflaiuten, Sfoow, Pilie crte. and feblan unter I •m*

stinden in GeseUtobaft der Bkabditiden in fmleoden Fflanien-

Stoffen nicht; so &nd ich tot einher Zeit eine aehr adiBiie and

grosse hierbeigehörige Art in füllenden Pilsen. Zwischen der

ersligennnnten Gmppe der Doiyhamen nnd der soeben bespfo-

chenen existiren jedoch UebergSoge, denn man trifft hier freilebend

ein Thier, dan verschiedene Charactere dieser beiden Abtheilongen

in sich vereinigt. Alle diese Stsdieltragenden zeichnen sich ahm

durch den Mangel der Borsten um den Mund, die wir in der

folgenden (ini])pe hingegen sehr reichlich entwickelt finden.

Zu dieser Gruppe der speciiischeii Horstenträger gehören eine

liemliche Zahl von Gattmipren, »elbst in dem beschränkten Terri-

torium, da« ich bi.s jetzt zu untersuchen Gelegenheit hatte; die

häufigste und mit Arten gesegnetste Gattung dieser Gruppe ist

Mmihpütera, so ^'enaimt, weil sie nur eine einseitig entwickelte

weibliche Geschlechtsröhre besitzt, während viele andere Gattun-

gen ein zwt'itheiliges, .symmetrisch ausgebildetes Gesichlechtsorgau

zeigen. Ein auszeichnender Character dieser Grup^>e dürfte temer

noch sein da^ Fehlen einer Bewaffnung der Mundhöhle und die

schwache Eutwiciieiuug, die diesier 'i'heil des Vcrdauuugstractuä

überhaupt besitzt; femer finden wir hier gewohniicli eine sehr

ausgebildete Schwanzdrüse, die diesen meist sehr beweglichen

Thieren recht /u >itatten kommen mag. Besonders hervorragende

Eigeutliuiuliclikt-it^n oder interessante Modificationen finden sich

in dieser reichen, jedoch unter den \ ertretern des Landes und des

Süsswassers nicht gerade sehr uiauuigfaltigen Gruppe, nicht, so

dass ich mich schleich zu einer anderen wende, die sich durch

den fissits einer sehr weiten und tiefen Mondl^hle, die mit

einem grossen Zahn ausgerüstet ist, sehr leicht erkenn»! lisat.

Hierher gehört nnr die Bastiao'sohe Gattung Monmchus^ nach

dem einen Zahn so g^annt, die sich bei uns in drei Arten recht

hinfig findet und durch ihrs leicht bemerkbaren Charactere adi
unschwer wiedererkennen lisst. Wahrscheiolich gehdren sa dieeer

Qmppe «ne ganie Anaahl Meetesnematoden, die sich durch «ine

ähnliche Oi^piisation ihres Mundendes ansseiehDen.

Schliesslich lassen Sie uns einige Augenblicke bei einer Qnippe

fireUebeoder Nematoden Ywweilen, die, wie mir seheint, sieh

% den Mher besprochenen Bhabditideu sieniltoh nahe anschliesMn

nnd in disselben allmühlig hinüberieiten. Wir k5nneD dieae Grappe
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uaeli einein ihrer Haaptvertreter die der Pleeiiden nennen, ihre

Aiq^ebörigen leben TonEngsweiBe an den Wnnsdn von Moosen,

PUien nnd Tenehiedenen anderen Pflanzen nnd beaiiaen, wenn
aoch eine gewiaae UebereioBtinunuDg im Ban, doch eine demliche

Mran^&ltigkeit in dessen n3h«rer Ansffthning.

Es würde mich hier m weit Idhien, wollte ich anf die Or*

ganisationsTerhSltnisse der Tersehiedenen angedeuteten Qmppeit

and deren Gattungen näher eingehen, es m9ge genfigeu, hier

aaf ihre Umgrensang mid ihre wesentlichen Charaktere hingewiesen

SQ haben ; einen Ansprach, als sjstematiflche Oroppen txx gdten,

kAnnen diese Abtheilnngen nidit machen, indem hierzu auch die

Nematoden des Meeres zu eingehender Betrachtung gesogen werden

mOssten.

So sind wir denn schliesslich wieder bei deu Bhabditiden,

jenen Formen, die uusern Ansgnng.spuiikt bezeichnen, angelaugt

nnd müssen denselben auch noch einige AngeubliclEe unsere Auf-

merksamkeit sc houkeu, um von ihnen den Weg xu deu parasitisch

lebenden Nematoden zu finden; ntiJ in der l*hat finden wir

Anhaltspunkte iu ziemlicher Zahl, die genügend erscheinen, uns

ein Bild davon zu geben, iu welcher Weise sich parasitisch le-

bende Nematoden entwickelten. Einmal besitzen die Rhabditiden

eine grofisf; Aehnlichkeit mit einer ganzen Menge, zum Theil acht

parasitischer Nematoden, so dai^s sich Schneider veruTilüs^f 'gesellen

iiat, in seiner Gattuiij^ Lfjtiodera^ die oinen Theil der libabditis-

formen unifasst. sowohl freilebende wie parasitische Formen zu

verriiiigen. Aber auch acht parasitische Gattnnj^on , wie z. B.

O.iviins, liesitzen verhältnissniässiii^ sehr viel Uebereiustiniuieudeää

mit dierien Rliabditideu, ao dass wir hier ohne Zweifel Verbindungs-

glieder zwischen parasitisch und freilebenden Nematoden suchen

dürten.

Nun finden sich in der That auch Formen, die eine solche

Vermnthnng rechtfertigen, wie uns die nähere Betrachtung der

Lebemsgeschichte einer derartigen Form, der Leptodcni a))pcn-

diculata Schneider's zeigen wird. Die Larven dieses Thieres hudeu

neb nämlich parasitisch iu den Muskeln des Fusses von ArioH

mpirieonm und gelangen erst zur Qesohlechtareife, Wenn diese

Nacktschneeken faulen; dann schlüpfen diese Larven heraus ins

Wasser oder die feuchte Erde nnd entwickeln sich sehr hald xu

geschleelitarnftii Mimiehen und We&heheo, die sich begatten und
5
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eine Bnit von Larven erssengen, die sicli von jenen parasitiscben

Larreu sehr auifalleud in verschiedt n n Punkten unterscheiden und

die auch einer Generation von geschleclit.sr<'ifeu Thieren den Ur-

Bpmng geben, welche in mehrfacher Hinsicht von den aus den

parasitischen Larven hervorgegangenen geschlechtsreifen Thiereü

diffecirt. Bei hinreichender Nahrung pflanzt sich nnn diese »weite

Generation immer fort und erzeugt stets Nachkommen ihrer Art,

ohne sich jem ils mit der ersten (Jeueration geschlechtlich zu ver-

mischen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Einwanderung

der jungen Thiere in die Nacktscb necken, wodurch die parasitischen

Larven entstehen, eine gelegentliehe, und die Folge dieser Ein-

wanderung ist eine ge^^^^^se Veränderung der ürgauisation;*ei<.'t'n-

thumliilikt'iten der aus dii-sen parasitisdieii Larven hervorjjcfliriiileij

gesclilttlitsroitcu Generationen. Demuacli sehen wir hier eine

Nematüdeuart vor uub, die im Freien unter ihr /.u.^agendeu Ver-

hältnissen sich stetig f(irt|)tlan/t und nur gt'legentlich , wie es

scheint, zu parasitischer I,el»fns\\ eise der Larve übergeht, um
hierbei gewisse Moditii-ationen des Baues /u erleiden. Finen nicht

allzufern stehenden i all läetet uns St hneider's Pelodrt a pillio dar,

deren Larven sich sehr verbreitet m uuserm gewöhnliclieu Kegeu-

warm fiudeu, und bei dem Faulen der Kegenwürmer zn ge-

achlechtsreifen Thieren heranwachsen, welche unter ge< igueteu

VerhSltniseen sich ins UnheschrSukte fortzupflanaen vermögen;

aneh hier ist demnach die Einwanderung in die Kegeuwüimer

eine facnltatiTe. Zwei andere Formen der Gattung Lcptodera sind

aber achte Parasiten in Kacktschnedcen , die eine lebt im Darm,

die andere hingegen in der Speicheldrüse.

An die bis jetxt besprochenen Fälle reiht sich ein anderer

an, der zu den eigenthümlichsten gehQrt, die die Hdminthologie

bis jetst zu tersmi^en gehabt hat und der uns zuerst durch die

Bemühungen des auf dem Gebiet der Parasitenkunde unermüdlich

thätigen Lenckart bekannt geworden ist Ich meine die eigen-

thfimlichen Lebensverhaltnisse der sogenannten Äscaris tt^roreNoso,

die sich in den Lungen unserer Batrachier findet und die Schneide

späterhin zur Gattong Lep^oäera gezogen und in zwei Terschie-

dene Arten gespalten hat, indem er die in den Fröschen und den

Kröten vorkommenden Thiere dieser Art schied. Wir brauchen

auf diese Unterscheidung nicht näher einzugehen, da beide Arten

in Bezog auf ihre Lebenitrerhäiinisse völlig übereinstimmoi. In
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der LuugH <ler Batracbier finden sicli nur «^leichfiH iuig gebtaltete,

weibliche Thiere, so dass Leuckart uisprünglicli eiue parthcüoge-

netisclie Kntwickeluug der Eier vermuthete, Schneider hierauf je-

doch den Hernuiphroditisuius dieser Thiere nachwies, dieselbe Ai*t

d'js Zwittemustüiides, welche wir üchou früher besprochen. Diese

in der Lunge lebende Zwittergeneration der Äscaris nigrovenosa

l^t ihre Eier mit lebendigen Jungen in die Lunge ab und man
triilt dieedben, sowie frei gewordene Embryoneu in Menge im

Dann, der diese PanMtten enthaltendeit Amphibien au; gelangen

diew Embryonen in das Freie nnd finden sie daselbet eine fitn-

bilde Snfaetans Tor, so entwickeln sie sich xa gescIüecbtsreiCBn

Thierenf jedoeh gans anderer Art wie ihre Aeltem, die die Lungen

bewohnten, sie bidben klein nnd sind getrennten Geschlechts, im

Al^emeinen ganz den kleben Rhabditidenformeu gleichend, die

man so hSnSg in faulenden Substanzen findet. Diese freilebende

Generation kleiner Thiere enteugt nun nach ihier Begattung eine

junge Brut, die schon im mütterlichen E5rper aus den Ehern

aoskriecht und in diesem Terweilt, bis sie alle inneren Organe

desselbra sMstört hat. Zu einer Weiterentwickelung und Fort-

pflanxuog kommen diese Jungen im Freien nicht, dagegen ent-

wickeln sie sich, in die Lungen der Frösche fibertragen, wieder

zu der früher allein bekannten Zwittergeneration der Aaoairis

^nigrwfenasa.

Dieser bis jetzt in der ganzen Thier- nud Pflanzenwelt einzig

dastehende Fall zweier geschlechtlich ausgebildeter, in das Ent-

wicklungsgebiet einer Art gehörenden Formeni zeigt uns dm-
nadi wiederum die innige Verknfipfung ^ner freilebenden und

einer parasitischen Generation.

Wahrscheinlich werden spätere Forschungen noch mehr derar-

tige Fälle kennen leliren und nns zeigen, dass bei der allmähligen

Gewöhnung an parasitisclie Lebensweise, die freie Lebensweise

sich häufig eine Zeitbnif^ gleichberechtigt neben erbt^jrer erhält,

bin sie Hchliesslich durch irgend welche Vergünstigungen, welche

enj exceptionell parasitisches Leben der Art verleiht, gänzlich

ausfällt oder doch auf ein Minimum reducirt wird, wie es uns

die Fälle zeii^en, die wir jetzt näher besprechen wollen.

Es gibt eine Anzahl parasitisch lebender Nematoden (wiewohl

die nähere Erkenntniss der Lebenygeschichte dieser Formen bis

jetzt nur bei wenigen Arten geglückt ist), deren Embrj^oueu in
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ihren OiganiaationsTerhaltmasoo eine »nffalleude Aehnliclikmt wk
den Bhabditideii srngen, eo dass sie von lienekart, der dieee Yei-

baltiUBse nähw erforsdite, genideza rhabditidisfönn^e genannt

werden. Vom einigen dieser Nematodeu hat nun auch Lenckart die

L« ^cn geschichte vollstäudig erforscht, 80 hat er von dem im

Hände schmarntztndtu Stron(ji/h<s (rigonoeef^halus uachgewieBen,

dass die noch in den Eiern nach Ausseu geschafften Embryonen

im Freien, ans den Eiern ansschlüpfen, die rhabditidisformigen

jungen Thiw eine Zeitlaug in feuchter Erde und dem Schlamm

der Gewässer leben und in das sogenannte Larvenstadiam üh&t-

gehen
;
gelangen sie dann beim Saufen der Hunde in deren Darm,

80 entwickeln sie sich daselbst zu geschlechtsreifen Strongylen.

Wir haben demnach hier ein Beispiel eines Parasiten, bei welchem

die freie Lebensweise nur noch im .Tngeudzustand sich tindet,

überhaupt aber auf ein Minimum beschränkt wonleu ist. Auch

an diesen Füll werden sich durcli Vermehrung der Foi-schungeu

noch f'ine Auzalil linderer anreihen, schon jetzt hat diese Entwick-

luugswei^e für eine weitere Keihe von Nematoden viel Wahr-
scheinlichkeit für sich,

Thuen wir noch einen 8chritt weiter, so treffen wir auf para-

sitische Nematoden, bei welchen überhaupt jeder freie Zus.taud

ausgefallen ist, bei welchen das Ya /.um Ausschlüpfen der Embryo-

nen der Eiuwirkmig der Mageusütte bedarf, und wo die Lebens-

geschichte des Thieres sich dahiu rcäümiren lässt. dass die aul vt r-

sclüedeueu iStadicu der Eutwiicklung ins Freie gelangten Eier, liier

ihre völlige Reife erreichen und die Infectiou mit Parasiten durch
!

einfaches Aufnehmen dieser Eier vor sich gdit. Auch über diese
j

Erscheinungen hat Lenckart das erste Licht verbreitet, indem

er diesen Entwieklungsgaug för den IVtchoeepkalm offMt der

Wiederk&ner, und den Oxjfum vermieukms des Mensdben znm
Msten Mal experimentell nachwies. Tnunwhin sehen wir in die-

sem Fall, wenn anch nnr die £ier im freien Zustand eine Zeittaiig

verweilen, jedoch kennen wir auch Formen, bei welchen seihet

dieser freie Zustand der Eier ansgefisdlra ist und hierher gahfirt

die berüchtigte Tnekina, Ihre allbekannte Lebensgasehichte idgt

nns eine VerbreitQng der f^bryonen, die lebendig von dem im
j

Darm lebenden Mntterthier geboren werden, im Siörper des Fa-

nwitentriigers selbst; sie finden hier hauptsächlich in den Mnakebi

eine Ruhestätte und bedfirfen au ihrer weiteren Entwickhmg wieder
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der üebertragnng in den Darm enies anderen ihnen zn<ageni]en i

Thiere«. fn diesem ^^xceptionellen Fall ist demnach im Lebenslauf

der Parasiten jegliches, auch das kürzeste freie Leben ausgefallen,

jiintr-' sowohl, wie .\\to. gesichlechtsroife Thiero leben schmarotzend

in inneren Orf^anoa ihrer Mitgef^chöpfe, mir mit der Eifjenthinn-

hchkfiit, (lass .sich das junge Thier an einem andern Orte, wie

da« ausgebildete, aufhält. Letzterer Umstand dürfte uns zu einer

letzten Gruppe der parasitischen Nematoden hinnberleiten , bei

welchen die complicirtesten Lebensrerhaltiiiase Torliegen, nämlich

m denjenigen, die ni Ihm Bnhridrlniig «nei sogeiunmtaii

Zniadieawhthefl bedürfen. Zwiacheimiräi nttmi juru gewdhnlicb

das Thier, in welchem der sieh entvieketiide Pkrarit eine Zeitlang

Mine WoliBting aoMiKgt, daedhet rieh meirt weiter aioebiklet,

ohne daee er aeine Tollsiüindige Entwieklnag erreicht nnd acMiees-

lieh der Uebertragang in den eigentlichen Wirih harrt, wo die

leiite Hand an seine TÖUige Ausbildung gdegt wird and das

geschlechtsreif«^ fortpflauznngsfiibige Thier entsteht. Dieser Auf*

eethalt im Zwisohenwirth ist nicht etwa ein snfiUliger, sondern

völlig gesetamissig, ein nothwendiges Bedfirfiiiss filr die Ent>

widduig des Parariten, ee fungtren denn daher aueh als Zwiseihen-

«irthe, wie ab rigenUiche Wirthe, gewöhnlich nur bestimmte,

sieh eehr nahestehende oder Qberhanpt nnr gewisse Arten. Die

Uebertragung des Parasifon ans dem Zwischenwirth in den eigent-

Heben, findet gewöhnlich dadurch statt, dass dor or^te von dem
lelstem gefressen wird. Bekanntlich spielen diese Zwischentiiger

in dem Leben der thierischen Parasiten überhaupt eine ganz er-

hebliche Rolle und häufig ist nicht einmal mit einem solchen

Zwischenwirth dem Parasiteu gedient, er sucht im Ablauf seiner

Lebensgeschichte mehrere Thierarten nach einander auf, bis er

schliesslich in den eigentüchen Wirth kommt. Diese Complication

der Entwicklung treflFen wir jedoch nur bei solchen Parasiten, die

im Verlauf ihrer Lebensgeschichte einen Generationswechsel zeigen,

/.. B. den Trematoden. Bei luisom Nematoden findnt sich, sawo^t

die Verhältnisse bis jetzt erforscht sind, nur ein Zwischenwirth;

'üpse Entwickhingsweise ist aber auch ohne Zweifel die verbrei-

tetet t\ie wir bei diesen parasitisch lebenden Würmern überhaupt

antreüen.

Wenn wir den oben besprocb»^nen, bei den Trichinen vor-

liegenden i^'ail nochmals überlegen, so müssten wir hier den

»
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eigentlichen Wirth gleichzeitig auch als Zwischenwirih bezeichnen,

denn wir sehen, da» die junge IViehine aich m demselben Wohn-
thier ein anderes Organ nun Aufenthalt ansBucht und hier ihrer

üehertngang m den Dann eines neuen Wirthee, drar jedoch der-

selben Thierart angehSren kann, harri Bei den jetst an beapre-

chenden Nematoden ist dieser Vorgang auf swei Tersehiedene, im

System oft weit von einanderstehende Thierarten vertheilt» Be-

trachten wir nun einige der hierher gehörigen Fftlle näher, hi

oaseren Hansmänsen lebt ein Nematode, die sogenannte Spiroptera

übtusa^ die nach den Forschongen Lenckart*s nns em irellUeheB

Bild des hier tn beschreibenden Entwicklnngsganges geben kann.

Die Eier dieser Thiere wraden nach aussen abgelegt und TOnden

Larren des bekannten Mehlkfifersi den sogenannten Mehlwürmern,

gefiresien; an diesen Ort gelangt« sdiliipft der junge Wnm aas

dem Ei aus, durchbohrt mit seinem Zahn die Darmwandongen 1

des MehlwnrniB und gelangt in deinen Leibeshöhle, wo er, nach- :

dem er eine Zeit sich sehr lebhaft umherbewegt, sieh mdlich aar

Ruhe begibt, sich in dem Fettkörper des Wurms encqrstirt und

indem er sich häutet, in eine entwickeltere Form übergeht. Hier

Terharrt er dann in diesem Zustand, bis sich eine räuberische '

Maus über seinen Zwischenwirth, den Mehlwurm, hermacht, den-

selben verspeist und der jungen Sphroptera einen Wohnort gibt, der

ihr zu ihrer völligen Entwickung nothwendig ist.

Ein weiteres Beispiel für diese Art der Entwicklung bietet

der so interessante \m'] häufige Schmarotzer unseres Barsche??, fier

sogenaunte Kappp!r.\ urm, Curatllanm rJrgans; derselbe briiigt

lebendige .lungeu zur Welt, die gleichfalls mit fineui Bohmbn

an der Muüdöfiiiung ausgerüstet siud. Diese juugeu Cuccnllanen

leben einige Zeit im Wasser ohne Beeinträchtitruntj ihres Wohl- '

seine und wandern, weuu sich Gelegenheit liierzu bietet, iu kleine

Krebschen, die sogenannten Cyclopen ein, verschmähen jedoch

auch im Wasser lebende Insectenlarven nicht. Hier bohren sie

sich ebenfalls durch die Daniiwandnngeu in die Leibeshöhle durch
,

nnd entwickeln sich hier unter Tliiutuug betrUchtlich weiter, so
^

dass die früher dt ui unsgebildeten Kappenwurm gan^: uuiiluiliclien

Kiuljryouen, <lom reifen Thier ujiiaer ähnlicher werden. Nach der

L'ebertragung iu den Darm eines Barsches entwickeln sie sich idtf

schnell unter nochmaliger Häutung zur Geschlechtsreife.

Noch meht gana sicher festgestellt ist ein entc^trechtadir
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Eutwiekluiig.sgauj? ouitni Wnnu , der sich häufig in grosser

Meuge auf der AIageiis<-hleinihaut der Kat/.p Hndet , dorn soge-

nannten OUidanus fricu^pifi, der gleichfalls lebeudo Juni/»'n geltärt,

die theils mit dem Koth der Katze niasseuliaft nach au^seM gelui-

dert werden, theil;* »ich in dem Körper der Katze selbst vcr))reiteu

Qud sich luti iii duu verschiedensten Orguucu einkai)sehi können,

ohne sich jedoch weiter zu entwickeln, sondern allmiihlig zu

Gmnde gehen. Es ist hiemach diese Wanderung der jungen

Wfirmer in dem Körper der Katze eine Yerirning. Dagegen

uagea die jungen, mit dem Koth nach awseii hefSrderten Wftrmer

eine weitere Entwieklangf wenn sie toh Mäiuen gefrenen werden

;

in diesem Zwischenträger snehen sie hanptsachlieh die Muskeln

anf nnd kapseln sidi hier nach Art der Trichinen ein, indem

sie wachsen nnd sich nicht nnbeträditlicb weiter Ibrtlnlden. Leider

missglückte bis jetsst der Yersoch, die auf diese Weise in der

Blaus eingekapselten jungen OUulanen wieder in die Katze zu

fibertn^en, alle Wahrscheinlichkeit spricht jedoch dafor, dass die

Hsns der Zwischenwirth dieses OUüUmm triatspis ist

In ahnlicher Weise ist es für eine ganze Anzahl anderer Ne-

matoden höchst wahrscheinlich, dass sie einen entsprechenden Ent-

wicklungsgang besitzen, so namentlich l&r die so yerbreiteten Asca-

riden, die als Lanren sehr häufig in den Terscbiedeustcn Organen

Tieler Thiere anzutreffen sind, öber deren spliterea Schicksal er-

neuerte Forschungen zu entscheiden haben. Bis jetzt ist es

e^ntlich nur bei dem Ascar^is aais unseres Hechtes gegluckt,

dem Entwicklungsgang sicher auf die Spur zu kommen; dessen

Larve lebt nämlich in einem unserer Weissfische (Leuci^eus aUmr^

ms). Auch fiir den BD häufigen 8puhhvurni, die Ascaris hm-
hrimidcs des Menschen, ist eine Entwicklung mit Zwischenwirth

sicher, ohne dass es bis jetzt trotz mannichfaltigen Untersuchun-

gen geglückt wäre, diesen Zwischenwirth näher kennenzulernen;

es ist begreiflich, dai^s tiir die Verhütuiij^' der Infeetion mit diesem

Schmarotzer die Kenutniss «eines Zwischenträj^^'rs von der aller-

höchsten Bedeutung wäre. Ohne Zweifel wird uns die nächste

Zeit Inerüber Aufschluss verleihen.

SchliesHlieh bliebe nm noch iihrig /u untersuchen, auf welche

W«ise sich eine so coiuplicirte Art der Kntwickluug, wie wir sie

so.-lien ansfiihrlicher besprochen, allmählig herauszubilden vermocht

hat. Wie bei allen derartigen üeberlegungen ist jedoch auch
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hier vielen Vernntliuiigeii and Mdglicbkeiteo die ThSr geöffnet

Et ist nicht schwer hegreiflich, wie die Etnachaltnng eines Zwi-

Bchenwirths in den directen EntwicklangagBog eines parasitischen

Nematoden, wie wir denselben früher an mehieien Beispielen

kennen gelernt haben, für den Parasiten von betrachtlichem Vor>

theil hat sein kSnnen. Durch diese Einschaltimg ein^ Zwisdben*

wirths kann sich sowohl auf der einen Seite der Kampf nms Dar

sein TOreinfacheD, indem der von dem Zwischentiiger angenom-

mene junge Parasit jetzt eigentlich denselben Kampf nms Dasein

zu erdulden hat, wie der Zwischenträger selbst; auf der andern

Seite hingegen ist damit naturgemüss auch eine CTomplication des

Bingens nm die Existenz verknüpft, indem sowohl der junge Pa-

rasit seinen Zwischenträger aufsuchen muas, als femer dieser Ton

dem e^ntlichen W>rth nuter günstigen Umstäiulen aufgenommen

werden mnes, d^mit der Parasit seine vdliige Entwicklung erreicht.

Wir sehen hieraus, wie man bei Anwendung der Darwin'schen

Theorie auf die coniplicirten Lebenserscheinungen der Pamsiten-

welt auf die verwickeltstnn YerhältnisBe stösst, was wohl auch

den Gmnd abge<:^o!^<'n hat, dass es bis jetzt noch von keiner Seite

versucht worden ist die verschlungenen Lebenswege der Parasiten

mittelst der Darwin'schen Lehre zu beleuchten. Wir haben keinen

Ornnd , deshalb diese Lehre selbst mit misstrauischen Augen

zu betrachten, namentlicli, wenn wir bedenken, dass das, was

wir bis jetz.t ül)erhaupt von dem Leben dieser iuteressauten Thier-

welt kennen, seine liuvullkommenheit noch an allen Ecken und

Enden verräth. Ohue Sie länger hier durch Aufzählung der Mög-

lichkeiten zu langweilen, die eine solche Complication der Lebens-

verhältnisse, wie wir sie bei vielen I 'aiasiten heutzutage bestehend

finden, erzengt liaben könnten, ^l iube ich doch nach ikn h*^utigen

Ergebnissen der Forschungen 1», den Satz als ziemlich sicher

aussprechen zu dürfen, dass bei den parasitischen Nematoden

nigateos die Entwicklung mit Zwischenwirth ans der directen

Entwidclung gleichsam durch Einsdialtong des Lebeos im Zwi-

schenträger allmSblig herroigegangen sein mag. Daaa dieser Seil

ancb für die äbrigen Ähtheiluugen des Thierreichs, in welch«i

sich parasitische Formen mit Zwischenwirthen in ihrer Lebens-

geschichte finden, Gültigkeit habe, so namentlich fnr die Ba^fi*

nud SangwurmeTf ist höchst sweifethalfc, ja es kdnnto anter Um-

staoden hier ein ganz Terachiedenes Verhalten sieh finden.
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Nachdem uns die neoere Zeit bo viele widitäg^ und interea-

MUite Anftdilftoee fiber du Leben und den Bau der im Laufe dieses

VbitragB beeproohenen Abthälnog der Warmer geliefert hat, dilr^

fen wir hoffim, daes die kommende Zeit bald den Schleier des

Geheinmissvollen, der so lange fiber den Parasiten fiberhanpt und

den Nematoden insbesondere gesdiwebt hat, Tollstandig Ififlen

wild, nnd Aber- nnd Ungknben, die anch anf dieeem Feld sieh

immer breit gemacht haben, tot dem Lichte der Wissenaohaft^

bald fällig Terschwindw werden.
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Bericht über die yon den Herren Br. Noll und

Dr.Grenacher aul Teuerife gesamuielteu iusekten.

Abgeattttot io d«r wiaBeiMelulilliolion Sttamg der BeaokaibeTg*teh«ii

NatttribnoliAttdmi OenllMliaft am Itf. lU&n 1B72,

durdh HMptnuum c. D. L. T«B Ibytau

Die Canaren bilden snaammen mit den Azoren, lihdeifenai-

sehen und Cap Verd^sdien Inaein eine Ananhl Inselgruppen, welche

auch unter dem Namen Ailantideu bekannt sind. Alle liegen in

geringerer oder weiterer Entfernung von der Westküste Afrikas

im Atlantischen Ooean. Der nördlichste Archipel sind die Azo-
ren unter der Breite Ton Portogal, zwischen dem 25—30* W, —
Naeh mannichfaehen Beobachtungen der ansgeadchnetsten For-

scher scheinen sie neueren Ursprungs zu sein, was auch durch

Fauna und flora bestätigt wird — die meisten Thier- und Pflan-

zenformeu sind acht europäische, die wenigsten sind antochthon,

d. h. dem Lande eigenthümlicli, und nur eine geringe Anzahl

Arten haben sie mit den andern Archipeln gemeinschaftlich. So

sind beispielsweise sämmtliche dort einheimische Säugethiere

(7 Arten) solche, welche direct an den Meuüchen gebunden sind

und entweder absichtlich oder zufällig dorthin verpflanzt wurden.

1) Das Kaninchen, Leptis caniaihts, auf allen Atlantidcn als Jagd*

thier und Nahrungsmittel gehegt. — 2) Das Frettchen, 3fnsfela

furo, zur Jagd auf Kaninchen verwendot. — 3) Der Marder, J\ru-

stela vulgaris, durch SchittV- eiugetirblf^ppt. 1— 6) Mus decionauns,

die Wanderratte; Mks ratttts, die Ihmsrattc und Mns muscfilus;,

die Hausmaus, die steten Begleiter der Menschen und 7) auffal-

lender Weise eine ImuptKÜchlich in Flandern einheiniisclie Fleder-

maus, die Vespcrufjo Lfif^shri^ welche ans Holland eingeschleppt

worden sein mag, das besouders im Mittelalter in r^em Verkehr

mit den A9oreii stand. — Von Vögeln sind 53 Arten als auf den
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Azoren vorkommend bekannt. Diese auffalleude Zahl mag ihren

Gmnd wohl auch darin haben, dass die Küsten dieser luselu von

Stürmen st^ts arg niitgeuotnmen werden, und niuncher verschla-

gene nud ermattete Vogel auf diesen einsamen Ki landen eine

willkommene Stätte zum Ausruhen und späteren Aufenthalte fand.

Sebr häufig findet sich auch hier in grossen Flügen der wilde

Cbnarieuvogel, Serinus camrim^ der besonders den Flachsfeldern

sehSdlich wird. Nor eine Art, Tyrrhüa mttrtna, ist den A9oren

eigenthflnilich und findet sich anch hier nnr anf den Bergen der

Insel San Miguel.— Reptilien sind nnr 2 Arten bekannt, die der

Insel Gradosa eigenthfimltehe Laceria Dugesi, mit unserer muror

JÜB nahe ferwandt« nnd die anch anf Haddra und Tenerife vor^

kammende L, QüBoU» — Von Amphibiea findet sich nnr die Im

gaosen 8fiden als Fsstenspeise beliebte Bona esadeiUa, der Gras-

firosch, sicher anch dnrch Europier hierher Teipflanxt. Von
Fischen kommen nur tot der canansche Aal, AngmUa eottanen-

li» sicher, eingefahrt — sowie der Goldfisch, ÖfprHim awa-
Ins, der dnrdi irgend Jemand in die mit Wasser gefölllien alten

Krater der Insel an^peeetzt wnrde und sieh so Termehrte, dass

witweise die Oberflache der Gewisser mit ans Maugel au Nah-

ningsstoff verhungerten Bsemxilaren bedeckt ist — Die Ordnung

der Hymenoptera nnd Diptera, A fl<^rflügler oder Immen, nnd Zwei*

flügler, im Vergleich zu anderen Insekten-Ordnungen immer als

StiefkiDder der Entomologen betrachtet, wurden auch bisher anf

den Azoren, ebenso wie auf den anderen Atlantiden wenig ge-

sammelt. Morelet in „Notice snr Fhistoire naturelle des A9ore8'*

führt gar keine Art aus diesen Ordnungen auf; Drouet in „Coleop-

teres A9oreen8. Revue et Mag. de Zoologie par Guerin 1859"

spricht nur von Bienen und Mosquitos als dort häufig. Godman in:

Natural history cf thf Azors," 1870, fuhrt 13 friffprno}i/rra und

gar keine Dipfcm an. — Von Lrjndoptereih Schnintterlnigen, zählt

Godman l!H Arten anf, von denen allo mit Ansnalinie einer. JjCU-

cania exlrntira (dif auf enropiü-i Inm t\>ntifu'nt noch nicht l)eoh-

achtet, aber über die Krde weit verltreitet ist) in Europa und

-peciell anch in der Frankfurt m- nejrend vorkommen, z. B. Car-

'Ini, AManUt, Brassicae. Isupi^ Jiaixw, Kiinsa. Marrofflossa stel-

laturuni, Sphinx Nerii, Cotivolmli ei Ligmiri; Adierontia Airopos

and Ca) [HH apsii ponmwUa. Gründlich sind nur die Küfer er-

forscht, von Tarnier in Morelet's „Notice sur Thißtoire naturelle
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des iles Afores,** der 59 Arten aa&Sblt *) und nur 10 Arten,

welche nicht in Europa, sondern nnr anf den Atlantiden Torkom-

men, von welchen wiederum nnr 4 den Azoren eigenthümlioh

sind; alle flbrige Arten sind ganx gewöhnliehe emopftisehe Thiers,

die auch in Deatscfalaad m den hanfigsten gehören und dnreh

Handel, Schiffe und den menschlichen Verkehr weit über die

Erde erbreitet sind.— Im Jahre 1870 fuhrt Groteh in dem God-

manischen Werke 312 Arten anf, sagt aber selbst^ dsss einige

der am meisten bewaldeten Inseln, wie z. B. Pico^ wohin öbrigens

wegen Mangel an Schiffsgologenheit schwer zu gelangen, noch

gar nicht dnrchforscht seieu. Von diesen 212 Arten sind 175 euro-

päische, von denen 101 durch Wr«nrrn verbreitet, überall auf der

Erde vorkommen; 27 Arten halx n die A9oren mit den übrigen

Atlantiden gemeinsam, nur 17 sind ihnen eigenthümlich, doch

Bind die Oaitungen anf den anderen Arehipeln alle durch andere

Arten vertreten.

Ganz anders steht es mit der Fauna der anderen Inseigrup-

ppn: die Cap Verd'schen Inseln sind jedoch noch zu wenig

durchforscht, um schr)n ]ci7A eiu Bild der dort Vorkommenden

Thierformeu gehen zu können.

Der Madeire nsisc he und ("anansche Archipel sind in

fiuiuBtificher Beziehung gründlich durcliforscht, und es haben

hierin Erspriesslicheä geleiütel: Heer. Kartung, Lowe, Crotch uud

vor Allen Wolla-stou. Diese Inseigi-uppen gehöreu nicht wie die

Azoren in iiuer ganzen Masse zu den neuesten Bildungen oder

Hebungen unserer Erde, soudern enthalten (iebirgspartieen von

sehr hohem geologischem Alter. Bei ihrer viel südlicheren Laj^

unter den Wendekreisen uud bei der sehr bedeutenden l'^rliebung

einzelner Inseln über die Meeresfläche, z. B. Pic de Teyde anf

Teüt'iile mit über 10,000 Fuss bis au die Schueeregiüu, bildften

sich Thier- uud Pflanzentornien, die zum Theil mit keinem der

benachbartcu I esilkudi r von Europa und Airika übereinstimmen.

So fahrt WoUaston allein für Madeira in seinem Cataloge vom

J. 1857 (sein neuestes Werk: Coleoptsra AÜamiidum kenne ich

noch, nicht) 580 Käfer-Arten auf, von denen 460 nur den Atian-

tkten eigenthümlich sind (266 kommen nnr auf Madeira vor«

*l Pio rnoisfpn der Artfn, M(»r<'1t»t'srh«' Hri^Mn;! Irxt'rni'lan- . die jetet

in dl n Bcflitz des Eeterenteu übergegangen sind, wurden in der SitBung

vorgexeigtk
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194 smd gelegeotlich von den audeni Archipelo «ingewand«^),

Diir 45 Arten nnd in nenerer Zeit dnreh den Handel eioge-

eUeppt
Die Canaren 1»ben für uns grösseres lateieese, weil die

Heilenden imeerer Rfippe11-8tif%ang, die Herren Dr. Noll nnd Dr.

Orenaoher, diese Inaein im J. 1871 beanchten nnd beeondeis auf

Tenerife sammelleiL Wir flbei^ben hier den geographiseh-geo-

logiedien Theil und beschränken nne nur anf die Beeprechong

der ineektologischen Ausbeute.'

Vor Dr. Noll Hainmelten hier Berthelot und Webb. Die

Insekten niud in ,,Hi8toire naturelle des iles Cauaries*', 1835, von

Bralle aufgezählt, die neuen Arten beechrieben und zum Theil

abgebildet; doch sind die Beechreibongeu, besonders in schwieri-

gen Gattungen, so kurz und umugelbafi, da»s er»t doreh WoUa-
stoQ, der die Typen im Jurdiu des Plante» zu Paris vergleichen

konnte, einiges Licht darüber kam, was eigentlich Brüllt- unter

seineu neuen Arteu meinte. Dabei herrscht in Angabe des Va-

terlands die g^röshte l^ngenauigkeit, da Berthelot nnd Webb nie

genau nolirten. auf welchen Inseln sie die Thiere landen.

Auch aut" den Cauaren fanden die Colmpicra, Käf r, die mei-

sten Liebhaber; die Keuntnias der anderen Ordnungni Hegt über-

haupt neu h «ehr im Argen, und uur hin und wiedn iindet niuu

in dieser otler jener Monographie erwähnt, dann bestimmte Arten

auch auf den Cauareu vorkommen. Auch auf diessem Areliipel

haben die u]wn genannten Forecher viel zur Kenntnias der Coleop-

tereiilauna ])cigetrageu, vor Allen aijer wit^nler Wollastou, der

seine nnd der Andertu lleobachtuugen iu seinem ,,(Jatalogue of

tlie Colt'upU'ruus lusecta of the Oanaries, 18G4," nietlerlegtc. Er

/älilt UHO Arten auf, von denen nur 224 auch auf Madeira vur-

küiiiiiieu. Am zahlreichsten sind vertreten die Rüsselkäfer, Cur-

culimiidae, mit 176 Arteu, dann folgen die Halbflügler, Staphy-

linidae^ mit 141, die Heterameren mit 125 Arteu n. s. w.

I. Von Voleapteren brachten Dr. Noll nnd Dr. Greuacher

mit: 24 Arten aus 14 Gattungen ans 9 Familien. Davon kommt
eine Gattung Herpifaiieus nur auf den Ganaren vor; 2 Gattungen:

Hejfefer und Lkhenophaffus kommen auch anf anderen atlanti-

schen Inselgruppen, aber nicht in Europa vor; die anderen Gat-

tungen finden sich anch in Europa, aber anm Theil in anderen

Arten. Den Ganaren eig^nthiimlieh sind: Düjflm coneeUtr; CSofo-
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ikus carwaiits, atcendenB, c3m$us^ auäm und d^emts; Ocjfjpm

svibaeneieensi ZopkasU Jnearmalta; Hegder trannersw^ temtipime'

taiw und lateralis; Pimdia ascendms; lAehennggikagug iestenda;

HerpysHcuH eremita und Agabtis consanguwet4,s, also 15 Aiieu. —
2 Arten hüben die Cauarcu mit anderen Atlantideu gemein: Pri-

afonyckuf complamius und Ucgeter irisiis; G Arten kommen auch

iu Europa vor: PrisL oomplanaius^ Gyrimis uriiiafoTy Cydonotum

crbicidare, Dad^lostemum ahdominale^ Partius tundus und Octf-

pus o!etiS\ 4 von den mitgebncbicn Arten haben die Canaren

mit der Frankfurter Gegend gemein: Gyr, urinator, Cyd, orbie»-

hre, Pamus luriäm und Ocypns olens.

Gehen wir nun in den einzelnen Arten über, eo cmtbält die

CoUeotion folgende:

CArableinI: 1. Prlstonyehns eomplanatna DcJ. In einem

Barraneo (tiefe durch die Gewässer anflgewaschene Thalschlnebt)

bei Orotava auf Tenerife unter Steinen 15 Stück; bei Puerto de 1a

Orotava 13 Stück; aus dem grossen Drachenbaun» iu dem Garten

des Marquis de Sanzal am 3. 8eptbr. 2 Stück. Die Art ist auf

den Atlantischen Inseln weit verbreitet und findet sich auf den

Canaren anf den Inseln Lanzarote, Teuerife und Pahna; ferner

in Madeira nnd Porto Santo, den A9oren und St. Helena. In

Enropa ist die Art im ganzen Mittelmeergebiet von Spanien bis

Dalmatien, ferner in Oran und Aegypten, und auf amerikanisclunn

Gebiet in Chile, Peru und den Macrellan's' Inseln verbreitet. L>ie

amerikanischen Stücke wurden von Gorv als rhilcusis' heschriebeu,

sind al>er von denen aus den anderen angegebenen Fundorten

nicht verschied«'n.

2) Calathus carinalus Brüllt? - WoHaslou. Die Brülle

-

sehe Beschreibung ist ungenügend, doeli nach VVollaston's l'uter-

snelmngen jetzt gut ergan/.t. Die Art selieint Tenerife eigen! Ii ihidich.

wo sie Dr. Moll in 3 Exemplaren au einer l'fiitze am Lorbeer-

wald von Agua Gar/ia am l^. September fand. Ebenda sam-

melte ihn auch Wollastou.

3) CalathuH ascendens Wollast. P^in Stück am Kastanien

-

wald von Agna Manza, 4000 Fuss s. m., am 12. Septbr., sowie

zwei Stücke ;iut dem Weg nach dem Pie de Teyde in der Re-

gion der Retama blanca. Die Art ist acht alpin und nur iu der

Ilöhe von 4—8000 Fuss zu tiudeu. Diese beiden Arten gehören
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in die von WoUaston errichtete erste Gruppe, hei welcher die

männlichen Hiuterschienen nicht bewiuipert sind.

Aus der zweiten Gruppe mit bewimperten mauulicheii Hinter-

sehieueu wurden 3 Arten gefunden:

4) CalathiM cUiatus Wollast. mit dem folgenden die

grösste Art der ganzen Gattung. Am 12. Sept. wurde hei 4000

Fuss Hohe bei Agita Manza ein mäuoUches Stück gefunden. Die

Art ist der Waldregion dieser Insel eigenthümlick. An dersel-

ben Stelle fand sich:

6) Calatlius auctns Wollast. in 2 Exemplaren. Auch diese

Tenerife eigenthiimliche Art kommt nur in der Waldregion vor.

6) Cal«thii8 depressns Brll. ? — Wollast Es i^t die hftn-

Hvfste canarische Calathus-Art, doch gleichfalls nur in der Wald-

Region von Tenerife zu finden. Es wurden 33 Stück mitgebracht.

Die (iattung Calathns ist auf den Canan n durch 17 Arten

Tertreteu, die theilweise den ein/.(>lnen Inselu eigeuthiiniHdi

scheinen und sich von ihren europäischen Uattuugagenos^en oft

durch Grösäe, Breite der Flägeidecken und tbeilireise duftige

Oberseite aass^ichnen.

Dytiseida«: 7) Agahns eoiisanguineus Wollast. Von die-

ser speeiell canarischcn Art, die auf Tenerife und Pahna vor-

kommt, wurden 3 Männchen nnd 2 Weibchen in einer Pfütze

am Lorbeerwald bei Agua Ganda am 19. Septbr. gefunden.

G|Tiuidae: 8) Gyriuus uriuator Illlg. Auf dem Wasser

in einem Landgute, La RamMii, bei Orotava, am 30. Septbr.

14 Stück. Die Art ist kenntlich durili die vollständig rostrothe

Unterseite, die punkistreiHgen Flügeldecken, deren Punkte nächst

<1er Nuth verschwinden. Sie findet sich auf den Canaren, auf Tene-

rife, Grau Canaria nnd Oomera und ist in Süd-Europa weit verbrei-

tet, denn sie findet sich von Portugal, wo Referent sie besonders bei

Coimbra sammelte, bis nach Griechenland und ist in Deutschland

(in unserer nächsten Nahe bei Hana\») und England bei)bachtet.

Spiiaeridiadae: 9) Cyclonofuni orbiculare F. Diese in

ganz Europa gemeine (anch bei Frankfurt häufige) Art findet sich

Qheiall auf den Ganaren, mit Au.snahnie von Lanzarote und

Hierro, wo sie noch nicht beobaclitet ist, aber sicher nicht fehlt.

Es wurden 11 Stück bei Puerto de Orotava im FeuchttiU unter

Steinen am 27. September gefunden.
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10) Üietjloileriiiini Abdomüttl« F. Bttnssellt WolUtft

Ein Exemplar am 4. September bei Orotara. In SSd-Eoropa and

Nord-Afrika rerbreitei, auf den meisten Canarischen Inselni anf

Madeira sowie anf der A9oreii-Iii8el Fayal. Die Art lebt nach

Wollaston gern nnter den faulenden Blfittera der (^niia; mein

Frennd Ancey fand sie in Marseille am ansfliesaenden Saft von

BSnmen; sie ist trots ibrer Verbreitung (ich besitze Exemplare

?on Syrien and wem Gap der gaten Hoffiinug) noeh selten in den

Sammlungen.

Staphylinidae; 11) Ocypas olen<) HAU. Diese, auch bei

Frankfurt hauüge europäische Art findet sich überall auch anf

den Canaren. Die Reisenden fanden 16 St&ok bei Agna Manza
4000 Fuss ü. d. M.—

12) Oeypos 8ubaene§een8 WoUast. Ein Pärchen wurde

zusanimeu mit 0. olmis gefondeu. Es ist eine speciell eauarische

Art, die auf dieser Inselgruppe weit verbreitet ist und uur aut

Lau^rote und Fuertaventura durch eine nahe verwandt«' Art,

den 0. pfindafiftsimuf! WoU. vertreten wird. — 0. subfuitescetm

tiudet sich von der M» > i r skiiste an hin zu üUUO Fnsa Höhe.

Farnidae: 13) PuruuB lui idus Er, Am 12. Septbr. wur-

den 22 Stück bei Agua Mauza 4000 Fuss hucli gefan^m. Seit-

her war von den Canaren nur eine Art, P. prolij* t icomi^i F.^

gleichfalls von Tenerife, bekannt. — P. luridiL^ liiidet sich in

Deutschland, ich sammelte ihn aber auch durch ganz Spanien

und Portugal. — Er wurde wahisseiiemiich öfter mit P. proUfrri-

cwHiS verwechselt, welcher eine zusammengedrückte Stirn hat,

wodurch die Fühler näher zusaiiiuieuHteheu; i'. lurtdus hat eine

ebene Stirn.

HelmiiutA: U) Zophosis blcarinata Sol. Die Art ist

in vers^iedenen Varietäten, jenachdem die Rippen der Flfigel-

decken entwickelt sind oder vmcbwinden, über Gran Canaria,

Tenerife nnd Gomera verbreitet. Ein Eiemplar, die typische Form
mit nnr einer Rippe an der Nath, land Dr. NoU auf der Isleta

bei Gran Ganaria, vo sie anf der mit Flugsand bedeckten Straeee

nach La Sur hftn% war.

16) Hegeter trlBtis F. — slrlAtus latr« = elongatus

Wall. Bewohnt alle canarischen Inseln nnd findet sich gleich*

falls anf Madeira, den Aforen und Gap Verd'schen Inseln, sowie

auf der Nord- und Westküste Afrika^s. Es ist die grösste nnd
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bekumteite Art der Gattoog. — Die Reieendeii fimden 2 StScke

in eiliem Barranco, und 7 Stücke bei Puerto de Orotaya am
27. Septbr. 1871. — Das Tbier schemt nicht weit in die Berge

kinani zu steigen.

16) Hegeter traiisversiis WoUasL Eine Tenerife eigen-

ihfimlicbe Art, die bis zu 4000 Fuss Höhe Torkommt, wo sie bei

Agua Manza am 12. Septbr. in 4 Stück geeammelt wurde.

17) Hegeter tenaipnnctfttiis Brall^! - WoUagt. Ein

icbt alpines Thier, das bis zu 10,000 Fuss Höhe Torkommt

und swar nur auf Tenerife. Es wurden 3 Exemplare in der

Region der Retuna blanca aof dem Wege nach dem Pic de

T^de gefunden.

18) Hegeter lateralis Bnilh'«. Vorkommen Mvie M. tenuip^

in dessen Oesellschjift er zweimal geHuminelt wurde.

19) Hegeter? Zweifelhaft*' Art. Nur 1 Exemplar mit den

zwei vorhergeheudeu Arteu gefunden. Die Flügeldecken' sind

/icnilirh quergerunzelt, was in so hohem Grade kaum bei den

verwaudteu Arten vorkommt. Ich möchte nicht wagen, auf die-

ses einzelne Stuck hin eine ncTie Art /u giauUeu, sondern es

eher für monströs halten, zumal die rechte l'^lügeldecke etwa»

kürzer ist und in diesem Falle bei Melusomeu oft QuerfiUtelun-

gen auftreten. Am bestcu findet es vorerst seinen l'laiz als ein

kleineres, verkümmertes Exemplar bei //. tetiuipwictatus.

Die Gattung Hegeter mit 14 bekannten Arten ist an die

Teisehiedenen stbatischen Inselgmppen gebunden nnd bildet da

einen charakteristischeD Bestandtheil der KSfer-Fanna. Auf den

Ganaren ist die Gattung doreh 12 Arten rertreten, Ton denen

4 durch unsere Reisenden gesammdt wurden. Vide Arten, die

alle flÜgeUoe sind, sind an bestimmte Inseln gebunden. Femer
kommt eine Art, H» bujimiaiäes F* nur auf den Gap yerde*sdien

Inseln, eme Art hMricoUi WoU. nur auf den Snlvages vor;

nur 2 Arten H. amaraidea Stü, und trisHs F. haben die Ganaren

mit Madeira gemeinsam; sie dominiren also auf den Ersteren.

20) Pimelta taoenileiiB WoUist « bwrliw« Bmiltf (nee

Sol.) Findet sieh nur auf den höchsten Punkten der Insel Te-

nerife und wurde auf dem Wege nun Pic deTeyde in der Region

der Retama blanca in 9 Exemplaren gesammelt. Die Pimelien

iheilen sich ihrer Lebensweise nach in zwei Gruppen, je nachdem

sie in der Ebene (am Meeresnfer oder auch ganz im Innern des

6
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Landes) oder auf den Bergen leben; im enteren Fall beeteht

ihre Xabrnng ans faulenden Seethieren, in letzterem ana dea

Faealien des Tiehes nnd wilder Ziegen. Herr Dr. von Fritoeli,

der gründliche Durchforscher der Ganaren, hat mir diese Ansicht

bestätigt. Eiu ähulicbes Verhältniss fand ich 1868 in den Alpn-

jarras, dem süd]ichf?ten Theile der Sieira Nevada in Autialusier.

auf dem Piccacho Plateria, wo Firn, monticüla Bash* massenhaft

an der Sebneegrenze lebt, während Arten, wie z. 6. P. famkata

Herbst nnr am Meeresstrande, z. B. bei Gibraltar vorkommen.

(Pimella eosttpeniits WoUast Ein Exemplar dieser Ideht

kenntlichen, seither nnr Ton Gomera nnd Hierro bekannten Art

wnrde bei Mogador auf dem afrikanischen Festlande gefenden.

Üs scheint keine Verwechselung im Vaterland vorzuliep^en, da

diesei^ 8tiick mit Yaterlain.l.-iui<^abe Mogador bp*>:on<]ers in einem

Stück Papier verpackt, anter den anderen Orotava-Arten lag.)

Oedemeridae: 21) Ditylus concolor Brall4. Es wurden

62 Stück bei Orotara im groaaen Drachenbanme am 3. Septbr.

gefanden. IKe Lebensweise in Draeaena äraeo war nicht bekannt.

Ueber den Cbnarischen Archipel Terbreitei, glanbt de Wollaston

auch anf den BaWages gefunden zn haben; auf den Cap Verde-

Fchen Inseln hat dieffe Art einen Stellvertreter in dem naiie ver-

wandten JJittjius jnill/'l'L<^ WoIL — Ein einzelnes Exemplar fand

sich auf dem Wege nach dem Pic de Teyde, noch m der Hegiou

der lletama blanca. — Ein Stück mit monströsem rechten Fühler

(vom 4ten Glied an 4 überzählige Glieder, wie dies übrigens nicht

gerade an den grüssten Seltenheiten gehört) fand sich nnter den

anderen im Drachenbanm. Nachdem der Fühler geieichnet war,

serbrach leider dorch eitlen unglücklichen ZnlSall gerade dieser

Kör|M itheil. — Die Art variirt in beiden Geschlechtern in der

Grösse; die Geschlechtsunter.-^chiede sind \\ inu ;uisgepriigl, doch

haben die Weibchen, an der oft hervorsteheudeu Legeröhre kennt-

lich, etwas kürzere Fühler; das Halsschild ist an den Seiten Tom
breiter nnd etwas bnckliger.

Ourenlionidae: 2S) Liehenophagos temnila WallMt
Ein Exemplar aus einem Barranco bei Orotava. Von den be-

kannten 8 Arten dieser RüsselkSfergattnng kommen 6 anf den

Canareu vor, zwei andere aut Madeira. Sie leben an den unte-

ren und mittleren Theilen der Erhebnnfren unter St<»inen und

sind auf den Atlantiden die Vertreter der besonders iu äud-
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Snropfi stark ausgeprägteD Gatimigeii Trachyphlomm and CathoT'

miocerus.

23) Herpysticns ereniit. a Oliv. Et» wurden 3 Stücke im

Botanischen Garten zn Oiotava gesaniiuelt am 29. Septbr. Die

Gattung mit 3 Arten ist den Oauaren eigeuthuulich. H» er&-

mita ist weiter verbreitet; während die zweite nur anf Lanzarote

und Faertaventüra, die dritte Art nnr auf Lanaarote yorkcanmi.

II* Of4hop$era:
ForileitllnA: 1) Forllcvla ammlipes Lucas. Ein Mann-

eben nnd drei Weibchen fand Dr. Noll bei Puerto de Orotava

am 27. Septbr. unter Steineu im Feuchten und zwei Weibchen

im Acclimatisationsgarteu zn Orotava am 4. Srptbr. In Süd-

Europa von Spanieii bis Constantinopel weit verbreitet. Heer

fand die Art auch auf Madeira bei Funchal.

2) Forfleolft minor L* Am 4. Septbr. bei Puerto de Oro-

tava ein Stfiek. Diese kleinste earopSascbe Ohrwnnn-Art ist

aber gans Snropa verbreitet^ kommt anck bei Frankfurt vor nnd

wurde von Heer anf Madeira, von Bnrmeister in Nord-Amerika

beobachtet. Sie ist neu für die Canaren und violleicht mit ge-

düngter Pflanzenerde, wonu die Larve lebt, durch den Handel

verschleppt.

Blattina: 3) Periplaueta Amerieana F. Durch Schiffe

nnd den Handel über die ganze Krde verbreitet, findet sie sieh

in Seehafen (nördlich a. B, noch in Schweden) nnd im Binnen-

lande (auch hei Frankfurt in Waarenlagem). Sie liegt vor in

ein Stack vom 3. Septbr. in Orotava.

4) Pauchlora Maderae F. Ein Stück von Puerto de Oro-

tava. Nach Heer konmien diese und die vorhergeuannte Art in

Madeira in Häusern nie gleichzeitig vor, eine verdrängt die an-

dere. Ein ähnliches Yerhältniss findet statt bei uns zwischen

P. amerieana und orietitalis. Die Blatten werden durch den

Handel über die ganse Erde verbreitet; so wurde Pr MaJerae

nach Stephens in London gefunden. Auch nach Nord-Afrika,

Ostindien, Brasilien und den Vereinigten Staaten ist sie einge-

wandert; doch scheint sie ihre eigentliche Heiniath anf den at-

lantischen Inseln zu haben. *)

*) Die beiden Schaben, JPieripianeta omaieana timßi ftm^Hora Maderae

oad auf Te&anfb in den Hlliuem und im Freien sehr häufig, am meisten

Doeh die letxtere, grSnere» die vorKugHwei^e die Häuser xu bewohnen sehüint.
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Orjllodeft: 5) Oeeanthus pellacens Sc^U* Eän Exem-

plar dieser interewanien Grille fing Dr. Noll im botaniacben

Garten sn Orotava am 17. 8eptbr., wUlirend sie sang. Sie isi

in Süd- und Mittel-Europa verbreitet und scheint nördlich bis

Oberschlesien zu gelien ; in unserer Gegend fand sie mein Vater

auf dem Schlossberg bei Freiburg im Breisgau und ich ein Pär-

chen bei Jogeubeini au der Bergstrasse. In Sicilien ist sie häu-

figer; sie sitast auf Gebüsch unter einem Blatt, gegen Abend zirpt

sie ganz leise ' ' ' ' ' _ ' ' ' 1 _; fadrt aber

beim leisesten Gei^nseb anf. — Für die Ganaren ist sie neu; anf

Madeira nocli nicht beobachtet. *)

Or|liiis Capensis F. Fünf Männchen von Puerto de Oro-

tava am 4. beptl i- : ein Männchen auf dem Wege nach San

Joan de la Rambla am 30. Septbr. ; sechs Weibchen bei Agas

Manza am 12. Septbr., ebenda auch drei Pappen und eine Larre.

~ Die Art sieht anf den ersten Bliek unserer Feldgrille sdir

ähnlich, nnterscheidet sich jedoch dnrch die langzugespitstea,

weit über den Hinterleib hinansragmideTi ünterflügel; die MIdd-

cheu sind heller gefärbt iils die Weibchen. Das Thier findet

sich in Süd-Enropn, Madeira, ganz Afrika von Aegypten bis zum

Cap der Guten Hoönuug und in Ostindien; in Kleinasien wird

Nicht nur Nachts vandorten sie umher und bena^n die snm TrockoeD

im Zimmer amgelegten Sämereien nnd Pfianzen, Bondern auch am hellen

Tage boschten sie durch die Zimmer. So öfters, wenn wir zu Besuch ^^i

einer enfrlischcn Fainilio mul in vollem Gespräche bef^riffen waren. Man

kümnierto i V. nie bt um die Tbiere, es waren ja nur .CSoco«'' (wohl Abkür-

song für cocardcfid ?) Noll.

*) An rnliigon Alvnd^^n. wenn dns mikle LicLt stralilendcr Sterne ilie

Dunkelheit soweit ;iufli(>l!rt', (las>-^ runn den We<,' vor ^?icll untersclieidou

konnte, hörten wir ein lautos Zirpen in den Feldern und Gilrten, das nicht

wie bei der Feldgrille oft unterbroehen wurde, sondern auflallend lange

uud gleichstark anhielt. Wir kounten dns Thier nicht austiudig machen,

bis wir am Abend des 17. September dasselbe Schrillen im botanisdieii

Garten m Orotara hOrten. Mit der Laterne m der Hand nftherle idli midi

der Gegend, woher der Gesang kam, und stand bald tot eüwm aiederai

Bnseh, in dem das Thier sein mnsste. Naehdem es nadb einer klsinen

Pause TOn nenem anfing, sah ich etwa 2 Fuss ftber dem Boden in der Heeke

das gegen Erwarten kleine Thier, das den weithin hörharen Ton mit dem

raschen Zusammenschlügen der senkrecht erhobenen Oberflügel, die im La-

temenscheino gläneten, hervorbrachte. Ein rascher GriiF brachte den Säogsr

in meine G^alt NolL
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ansere dnheimiscbe Art, Oryßn» eampesiriSf Tertreten;

überwiegt capensis (campestris fand ich 1868 bei

/Ca in der Serra Estrella in Poiiiipil). Die Pap-

der ca}>ens\s sind auf der Obeiseite mehr silber-

^ejenigen unserer Art.

Decticus mlbiihms F. Zwei Mäimcheu von

^em Barranoo bei Orotava diei Minnchen

^ 6. Sepibr., die auf der Reise jedoch so*

^ waren, dass sie weggeworfen werden

a Sammlungen nicht zu inficiren. Bei

i2. Septbr. eine l*uppe und zwei Larven. —
^ueira beobachtet. Sie ersetzt in cinzplüPTi Theileu

.aropa'a, z. B. in Andahisien und Griechenland, den bei

uns häufigen D. vemtcivorus L» *)

Acridiodea: 8) Caloptenos Italiens L. Je ein grosses

Weibchen anf dem Wege nach dem Fic de Teyde, in der Region

der Retama Uanca, und am 12. Septbr. bei Agoa Manza nebst

einer Puppe gefunden. In gans Sfid-Enropa, aber anch in

Deutschland (in Schlesien, Baden und Re^ensburg); auf Madeira

bei Fimelial nach Heer nur grosse einfarbige Weibchen wie die

vorliegenden. Im Süd^n riolitet die Art, ähnhch wi« die Wan-
derheuschrecke, doch nicht in so grossem Maassstabe, oft Scha-

den an.

9) PaciiTljliis clneraseeiis F. Ein Exemplar mit Pappe

bei Agoa Manza am 12. Septbr. In gana Europa, mit Ansnabme
dsr u5rd1iehsten Gegenden, verbreitet; anaserdem im Orient, Al-

gier, Madeira und St. Mauritius.

10) Oedipoda Caernlans L. Auf dum We^'e nach dem
Pic de Teyde in der Reginn der Retatna blanea zwei Exem[>lare.

»Sonst in Mittel- und 8üd-Europa, auch Algier zu Hause; von

den Ganaren war sie schon durch Webb und Berthelot bekannt.

Von Orthopteren wurden also 10 Arten ans 9 Gattungen

and 5 Familien mitgebracht Die Arten haben durchgängig

earopfiischen oder Mittehneerfauna-Charakter; keine Art ist den

*) Dieie Heosobreeke seigt sioh h&nflg im Bpftisommar in den hOheien

"^liUem von Teneriffik, wo de in manchen Jahren sur Landplage werden
t^^V Man will beobachtet haben, dasaSchaarcn vonRabon sich an eolchen

Orlen saweflen einstellen und einen gronien Theil den üngeriefere Tortilgen.

Noll.
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CaDftren eigenibfimliefa, ebensowenig wie einer der anderen atiaii-

tischen Inselgruppen; rein endenTOp&iscIie Formen rind drei Ar-

ten : Forfimla anmdipes^ Decticus aihifrous und Gryllus capensis;

gemeinschaftlich mit der Frankfnrter Fauna in weiterem Um-

kreise öind tüDf Arten: Forfimla minor ^ Occanihus jx-IlucenSf

Caloptenm üalicus^ Fackjßylm cinerascms and Oedipoda cae-

ndam.
in. Hem4p$era:
CoriflM: 1) Corisa OeolB&ro^ Leaeli. Ein Exemplar in

einem Bnmnen bei Agua Churzia, nebst fünf Larven am 19. Septbr.

Durch 16 gelbe Parallellinien auf dem HaUschilde ausgezeichnet.

Die Art ist überall in Europa und Afrika luiufig; von Fieber in

seiner Monographio der Gattung von den Canareu erwähnt.

Notonectae: 2) Anisops prodactas Fieber. Bei Paerto

de Orotava am 4. Sepibr. awei Exemplare und awei Larven.

Diese scbdne Wasserwanze kommt in Sardinien^ Italien, Spanien

nnd der Kiimm vor nnd wurde frober mit der aaiatiselien Art

A. mveus F. verwecbselt. — Bmll^ ervräbnt in Webb nnd Ber-

thelot den niveus von den Oanaren, sowie von Indien, Aegypten

und der Insel Biiuilxm. Seine caiuui.schen Exemplare gehören

höchst wahrscheinlich zu der Fieber'schen Art.

Limnobaditae : *i) Limnobates stagnorum L, Vou die-

ser auch bei Frankfurt au Sümpfen nicht seltenen Wasserwanie

wurde ein Exemplar am 27. Septbr. bei Puerto de Orotava ge-

sammelt, und zwar die ungeflngelte Form. Sonst duieh gsas

Europa verbreitet. Auch von Bmll4 von den Canaren erwähnt.

Hydroessae: 4) Telia cnrrens F. — Von dieser Art wor-

den ll> Miinucben (an den dickeren Hiuterschenkeln kenntlich)

und 18 Weilichen, — beide Ge«?clilechter von der viel häufigeren

ungeflügeltou Form (vou den Larven, welche nur zweiglie<bige

Füßse haben, durch drei Fussglieder, wie die geflügelten uuter-

scbieden) — bei Agua Garzia im Lorbeerwald auf dem Wasssr

schwimmend nebst zwei Larven am 19. Septbr. gefunden. Sie

ist durch ganz Europa verbreitet und kommt auch bei Frank-

furt vor. Bei den canariseben Elxemplareu ist die sonst roit-

gelbc Unterseite et\\af< mehr gel)riiunt.

KeduvidjK^: 5) Outoci phalus squalidus Kossi. Ki i l uvt'

bi i Puerto de Orotava unter Steinen im Feuchten am 27. Öeptbr.

gerunden. lu Säd-Enropa weit verbreitet.
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Beryttdae: 6) NeM«t adneui Heber. Ei& Sismplar bei

Ftierio de Orotaya. Die Art, welche sich durch horuartig herab-

fi^ezogenen Stirnfortsai z auszeichnet, war seither nur aus Corsica

bekannt. Die Besnlireibimg passt vollkommen bis auf die schwar-

zen Flecken der Flügeldecken, welche beim canari»chcix Exemplar

fehlen. Vielleicht gehört hierher die Brulle'sche Nabis angtistn^

ooweit sich etwas ans der därffcigen Beachreibnng entnehmen lassi.

GorSldae: 7) Orlterns ebtnsus Brnll^f Nenn Exemplare

und 4 Larven bei Agua Manza, 4000 Fuss hoch, am 12. Septbr,

UdH Thier gehört sicher zu der von Hahn aufgestellten Gattung

Oritrrus und stimmt mit der sehr kurzeu Beschreibung, die Brülle

in Webb und Berthelot gibt. Danach soll die Art auch in

Sicilien und dem südlichen Frankreich vorkommen, was bis jetst

noch nicht bestätigt ist

8) Coreu« hirtfeoniiA F. Ein Exemplar an derselben

Stelle wie Oriterus gefundeu. Sonst in Europa und Nord-Afrika

weit verbreitet.

Es wurden also 8 Arten aus ebenso vielen (nittungeu aus

7 Familien gesammelt ; von welchen V nur Oriterus obtusus den

Canaren eigenthümlich ist. Bei Frankfurt und in Mittel-Deutsch-

knd kommen 4 Arten vor: Corisa Qeaffroi^ Limnobaies stoff-

norum, Vdiet currens nnd Corcus hirHcomis; die anderen Arten

finden dch nur in Süd-Europa.

IV. Neuroptera:

Odo|Uitft: 1) Libellnla ferrnginea F. Dr. Noll fing am
30. Angnst ein weibliches Exemplar im Acclimaüaation^gBrten an

Orotavn (wo sie hänfig äber den offimen WasBerreserroirs Bchwebi
' N.). Die Art bewohnt Sfid-Europa, Nord-Afrika nnd Java; die

Exemplare von letzterem Fundorte sind nach dem Monographen

Selys-Longchamps nicht von den europäischen zu trennen.

2) Ahax formofia ¥. d. Linden. Je ein männliches Exem-

plar dieser schdnen grossen Art mit der vorigen nnd bei Puerto

de Orotava gesammelt Sonst findet sie sich Ton Belgien and

Eogland bis in die Gegend von Rom; anch in Ungam, Afrika

nnd auf den Ganaren, wie Selys nnd Bmll^ erwähnen.

MyrmeleoneH: 8) Dr. Noll fand zwei Arten von Ameinen-

Lowen-Larven: die eine meiir einfarbig grau von der Isleta auf

Gtan Canaria im Angnst 1871.
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4) Die andere gelblichgraa mit 5 R«ihen eebwaraer Fleeke

aaf der Oberseite. Die zweite Art wnrde zweimal bei Agna

Manza am 12. Septbr. gesaiiinielt. Es ist nicht zu bestimmen,

ob diese zwei verschiedenen Larven den von Brnlle augeführten

Myrmeleo-Arten : M. catta F., lüuratus Oliv,^ aUermns BruUe

oder ^^0^14« OUv» angehören.

T. Lepidöptera: Sehmetterlinge.

1) Eine noch nicht ausgewachsene Raupe von

üanais Chrjsippus. Der schöne Schmetterling von exoti-

schem Typus fliegt in Ostindien, Syrien, Aegypten (aus Abyssi-

nien brachte ihn seiner Zeit Dr. Rüppell mit), den Griechischen

Inseln nnd Neapel. Die Banpe lebt dort aaf Asd^pias fruD-

tuaaa; das vorliegende Exemplar wurde anf CÖbaea seandens am
22. Septbr. gefunden. Brülle erwähnt schon den Schmetterling

von den Inseln des Canarischen Archipels. *)

2) Eine sehr schöne Honibyx-Uiiupe, vielleicht zu der

canarischen Liparis rufescens Bruüe gehörig, von der nur 2 Männ-

chen bekannt sind. Es ist die einzige bekannte canarische Born-

byeide. Die Raupe hat anf dem Rücken 5 Büschel dichter knmr
gelbgrauer Haare, einen sehr langen Büschel anf der Ober-

seite des letsten Segments, aus einseinen langen schwärzlichen

Haaren bestehend; mit fast ebenso langen, aber gleichmässig Ter-

theilten etwas helleren Haaren sind die Seiten bedeckt; über den

Athemoffnungen stehen schwärzlichere, weitlänfin; (Te<?tellte längere

Haare; über dem After steht ein Büschel sehr lauger schwarzer

Haare, so lang wie die auf dem letzten Segment; ein fast ebenso

langer Büschel schwarzer Haare befindet sich zu beiden Seiten

des gelben Kopfes mit grossen schwarzen Augen. Der Rest des

grangelb nnd schwarz marmorirten Körpers tragt eine gelbe un-

terbrochene Seitenlinie auf jeder Seite des Rückens. **)

In einer Abtheilung des botaniBoheii Gartens m OrotaTa wird die

Cb&eea seandtm wegen des Samens, der einen guten Hnodeliartikel biUet,

in Mane gesogen nnd an Stangengerüsten bingesogen. IKe Banpe m
Dmum (JhffftippM seigt sich Oflera an den Blflthen mid unreifen Samen-

kapseln Ten Cbboea, aus welbh letiteren doroh die Beschfidigungen der

Raupe ein klebriger Saft anf die Bl&tter und den Boden niederfr pft

Noll

Die Raupe wurde am 15. SopU bei der BQckkchr von dem Fic von

Teneriflis in den «Caiiadas*, der mit BimsstoingerDll eff&UtoQ Hoohebeoe,
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3) Ein Raapensack Ton Psyche? in 7 Stiick.n am 1. Septbr.

1871 bei Pneito de Orotava. Nirgends in der Literatur sind

Mieni^ndop^era von den Canaren erw&hnt.

Tl. IHpiera:

1) Eine Tipulideii - Larve in zwei Exemplaren bei Agua

Garzia am Lurbeerwaid im Penebten am 19. September.

2) Eine V 8jrrpliideil-Larve im Dracbenbaum zu Orotava

am 3. September gefunden.

Bei Fliegenlarven, zumal südlieben, ist mit sehr geringen

Ausnahmen kanm zn ermitteln, welchen Arten sie angehören, da

von den allerwenigsten die Entwicklungsanstände bekannt sind,

auch die einzelnen Larven im Allgemeinen zn wenig äussere

ünterscheidungsmcrk u i a 1 1 darbieten.

Yil. Mymetioptera: (Nur Ameisen wurden mitgebracht).

a. Formidda«: (von Proiewor Schenck in Weilbnrg revidirt).

1) Camp<wotQ8 «ylTftttotts 0]lT.»iiiargtii»tii8 lAtr« Fünf-

zehn Arbeiter unter Steinen bei Puerto de Orotava am 9. Septbr.,

und ein Arbeiter am 3. September auf dem Strasseupflaster der

Stadt Orotaya. Ein Theil der Exemplare hat t,^ o^sell, ein anderer

Theil kleinen Kopf, wie dies bei vielen Ameisenarbeitem variirt.

Die Männchen und Weibohen dieser Art sind seltener. Diese

Ameise ist toh Königsberg an bis nach Sardinien verbreitet, von

mir aneb in der Proyenee und den veischiedensten Theilen Spaniens

beobachtet

2) Laslns niger L. Ein nngeflügeltes Weibchen dieser sehr

häufigen von Lappland bis nach Siuleuropa weit verbreiteten Art,

wurde am 3. September im grossen Drachenbauuie zu Orotava

gesammelt.

b. Mjrmicidae: 3) Leptothorax Nylanderi For8t.= cingii-

Ifttns Sehenek. Drei Arbeiter bei Puerto de Orotava unter

Steineii am 9. September; von der G^nd von Aachen an bis in

die Gegend von Imola beobachtet.

4) Atta bftrliara L.seapltata Latr. Vier Arbeiter bei Puerto

de Orotava unter Steinen am 9. September und ein Arbeiter bei

die den Ascbenkegel, den .Piton* des Valkant umgibt und von «enkrecht

fmporatehsnden Basaltwftnden, dem «Cirous" eingeBoUoflwa wird, gefangen.

Sie fasB auf der Biiamo bktnea, SpartocyHtM wibigmus, der dort im 8pftt>

lomn^or Ihat noch allem aosdauernden Pflanse. KolL
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Agna Manza 4000 Fnm hoch ntn 12. September. Die Art. \d

auf den Süden beschränkt, »[ort aber weit verbreitet; ihr nörd-

lichstes Vorkouiuien wirii wolil die Gegend von Pest sein.

5) Pheidole pusilla Heer. Acht Männchen am 9. Septbr.

unter Steinen bei Puerto de Orotava. Merkwürdiger Weise wurden

nur die seltenen Männchen dieser in Spanien nnd besonders in

Madeira nach Heer, alles zerstdrenden, hanfigen Art gefunden.

In Spanien konnte ich seiner Zeit meine gesamnielten Insecten

or diesen gefrSeeigen Thieren kaum schützen; wahrend einer

Nacht wurden die zum Trocknen aufgestellten Käfer in Sevilla

von einer Schaar dieser Ameisen, von denen am Tage keine Spur

3?« sehen war, angefallen nnd total zerstört. Die Gattung zeichnet

sich durch vielerlei Individuen aus. Männchen, Weibchen, Arbeiter

und ausserdem sogenannte Soldaten. Die letzteren sind Arbeiter

mit sehr grossem Kopf, d^ mehr als doppelt so breit als der

Thorax ist^ haben schneidige Oberkiefer (die den ArbeHem fdilen)

nnd werden deeshalb znm Bau der Nester yorznglieh TerwendeL

6) Cremastogaster scntellaris OÜt. Ein Männchen, 8

Weibchen und 2S Arbeiter bei Puerto de Orotava unter Steinen

am 9. September gesammelt. In Snd-Enropa weit verbreitet;

überdies in Algier und Nord-Amerika (Tennessee.)

Es wurden im Ganzen 6 Arten ans 2 Subfamilien gefiinden.

Keine Art ist den Oanaren eigenthnmlich; drei Arten kommen

auch bei Frankfart tot: Camponotus s^vatkus^ Lasim niffervtA

LepMhorax Nf/landeri; drei Arten kommen ausserdem in Süd-

Europa vor: Atta hoi%ara, Phetdck puaiUa nnd örmaskgaster

sctäeüaris.
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Beiträge zm Kenntnlss der Arachniden der

Canarischen Inseln.

Von Dr. phiL Ovl iMk,

YorliflgendeB Material wurde od den Herren Dr. Grenacber nnd
Dr. Noll auf ihrer Beiee ftr die BOppell-Stiftong im September 1871 anf

der Intel Tenerifia gemnmelt; die Exemplare befinden eieh in den Samm-
lungen der Dr. Senekenbeigiiolien Natarfofacbeaden Gee^llaehaft in

FkankAut a. ü

I. Opüianlden*

Speele« 1. OpiUö &piniferua Lucat,

Phakmgium spiniftntm Luau (in Webb and Bertbelot).

Fandort: Agna tfansa.

Drei schlanke IndiTidiien, eines davon kurz nach der Häutung,

scheinen Weibchen za sein, konnten aber auf das (Teschlecbt«

obne die Exemplare m verletzen und preiBzageben, nicht genau

nnterBucbt werden. Sechs gednmgen gebante, grossere Indindaen

ergaben sieb zum Tbeil bei der Untersncbnng entschieden als

Männchen, die anderen nach dem gleichförmigen Habitus dafür

angenoiamen.

Die drei für \Veil)cheii gehalteneu Individuen stiininen mit

AbbilduDg und Beschreibaug des Autoren voll»täadig iiberein.

Die vier als Männer erkannten Individuen unterscheiden sich

davon dnrch den grösseren Körper, kürzere Beine nnd auffallend

verdickte Hüften nnd Schenkel an dem vorderen Beinpaar. In

den übrigen Theilen stimmen die wesentliehen Merkmale beider

Formen vollkommen überein, weshalb ich annehme, dass sie «u-

Faiiimengehören , dass dem Autor seiner Zeit nur Weibchen vor-

;4elegen, und dass bei dieser Art die Männchen gedrungen gebaut

und grösser sind, als die kleinen schlanken Weibchen.

Dieses Verhältniss würde meiner seitherigen Erfahnmg, wo-

nach bei den OpUioniden die Männer stets kleiner, aber langbeiniger

sind, als die Wetboben, direet widenprecben.
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Lagen mir von heiden Formen Mftnner nnd Weiber <»r, wnrde

ich in der schlankeren den typischen üpilio spiniferus erblicken,

und anf die grössoro (lickh«'inige Fomi ohne Bedenken eine be-

sondere Art begründen, was ich aber 8W> nicht wagen nii^cbte, und

lieber d^ oben erwähnte umgekehrte Verhältniss zwischen Männchen

nnd Weibchen annehme, bis mir Ton beiden Formen das nöthige

Material in die Hände kommt*

Der Habitns von OpUio spmifems (besonders der der dick-

beinigen Männer) ist ganz der von AeaiMoiophm C. L* Kctk

und Oligolophus C. Koch; die an allen Beinen gi gliedert«!

Metatarsen bedingen aber die Einreihnng in das Genns Ojyüio,

de.s.sen südlich anftretende Arten sieh durch ihre Dornen nnd

Papillen mehrfach an genannte Genera anschliesscn, so z. B.

Opüio luridus C. L. Koch in Griechenland entdeckt, aber anch

wahrscheinlich in anderen Mittelmeerländern verbreitei, und der

vorliegenden Art nahe stehend. Opiitio spmiferus ist den Oanaren

eigenthfimlich.

Speele» 2. OpUio Cemariensis (nov. sp.)

1 Mäimch. und 2 Weibch. Yon Agua Mansa b«i Orotava.

Besclireihung :

Körpertiäche Mn granulirt, Abdomen mit Querreihen spitzer

Papillen besetzt; Femur, Patella und Tibi^ vierkantig, Kanten mit

kurzen, spitzen, dunkelbraunen Zähnchen besetzt; auf den Schenkeln

des ersten und dritten Beinpaars oben noch ein bezahnter Kiel,

wodurch diese Theile fnnfkantig erscheinen; die dr«i hintexen

Glieder der Palpen oben gezahnt» nnten dicht beborstet, das End-

glied der Palpen ohne Zähnchen, aber länger beborstet ; Aoge mit

7 hellfarbenen Papillen, welche je eine braune Stachelspitze tragen,

unigelien; der Cephalothorax mit verschiedenen Ueihen kurzer

Domen besetzt.

Maasse des Weibchens:

Länge des Edrpers ... 8 Mm«
Breite » » . . . 6 » oder weniger

Länge des L Beinpaars . 18 »

» » 2. » . 30 »

» » 3. > . 19 »

» *• 4. » . 25 »
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VerhSltnias der KörperUlnge zar Breite wie 1,8 : 1;

Zweites Beinpaar fast 4ma1 so lang, als der Körper.

Maaase dea Männchens:

Länge des Korpers . . « 7 Mm.
Breite » » . . . 5 » oder mebr

Läuge des 1. Beiiipaars . 20 »

» » 2. » .30»
» » 3. » . 20 »

«

» » 4. » , 30 »

Verhältniss der Körperläuge zur Breite wie 1,3 : 1

;

Zweites Beinpaar 5iual so laug als der Kdrper.

Die Färbnog beider Gesehlecbter ist ziemlich übereinstimmend«

das M&nnchen im Ganseo wenig dunkler gefärbt als das Weibchen

und nndeutlicher gezeichnet.

Die Oberseite ist ockerbraun mit durchziehendem hellerem

Mittelstreifen ; Satteltieck von der Gestalt eiues gleichseitigen

Dreiecks, dessen eine Seite in der Mitte des Abdomen quer über

den Körper zieht, die beiden anderen Seiten sind hell eiogefaest,

während die Fläche des Dreiecks donkelbraim hervortritt nnd

nur durch den hellen Mittelstreifen unterbrochen wird. Auf dem

hinteren Theil des Abdomens sitat ein ähnliches kleineres Dreieck

in parallelseitiger Stellung unter mehr TCrloschener Färbung an.

Die Papillen sind helifarbig-f^raugelb. Die Uuter.seite ist .schniutzig-

\vi und Im ll»rruubriiiin niarmorirt, bei dem Männchen fast ganz

braun. Die Beine beider Geschlechter sind hellbrauu und dunkel-

braun geringelt.

Diese Art trägt ebenfails den Charakter sndläudischer

Opilioniden, welcher in Qrappirung der kurzen Domen auf dem
Cephalothoraz ausgeprägt erscheintw

In seinem Habitus schliesst sieh OpiHo Canariensis einer-

seits an Opilio Ciriatms L. C. Koch von Algier an ; anderseits

gleicht er aber den europäischen hoehalpinen Arten, (JjjUio cJpivus

und Ojnlio glacialis , v(»n denen er sieh al)er durch die iu der

Beschreibung aufgeführten Merkmale wesentlich unterscheidet.

Diese Art muss als eine den Cauaren eigenthumliche be-

trachtet werden.
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Speeles 3. OpUio parietinuB Bahü.

1 M&nncb. und 1 Weibch. vou Agua Manaa.

Dieae Art wird darch Waaien und Haanrath aebr leicht

verschleppt und echeint bereits Weltbüi^er geworden sn iein;

der ganze Habitus epricbt aber f8r mtttelearopttecbe Abkunft

Speciet 4. OpUto 9axaHU9 (7. L, JTodk.

1 Mänucb. vou Agua Mansa bei Orotava.

In Europa kam mir diese Art meistens mit Opüio parie^km

SQsammen vor ; interessant iet es, dasB solches auch da der FsU

ist, wo beide entscbieden eingeschleppt sind.

Spedet 5. IMobunmm hemt^fhaerieum SaM.
1 Mftonch. von Agua Ifenaa.

Eine iu Mittel*- Europa sehr v^^rbroitete Opiinmide , deren

Lebensweise eigentlich nicht zu emer Verschleppung geeignet

erscheint. Ansserdem halten die Leiobunum - Arten gewöhnlich

bestimmtere — wenn auch sehr ausgedehnte — Verbreitnogs-

gebiete inne; schon deshalb ist es eher denkbar, dass die

Cftnaren ihre besondere Art beherbergen, als dass eine ans*

schliesslich mittelenrop&iscbe Art dorten wieder vereinxelt anftreten

sollte; doch kann ich in dem einzigen, scheinbar jugeDdlieheu

Exemplare nichts aud^^res als die bezeichnete Art erkennen;

vielleicht ist dieselbe auch iu Sud -Europa bis dahin übersehen

geblieben.

II« Araneeii*

SpeeiM 6. Epeira caeM^-opuniUae WäOt.

(Lneas in Webb und Bertfaelot).

4 Weibch , 1 von Puerto de Orotava. Rehr gross, 2 von Agua Qsrcia

auf Agave, uiitt- IgrosH, 19. September 1871.

Die Ton G. L. Koch beschriebene Epeira €punHae Wa(k ist

in Gestalt Tollkommen identisch mit der Torliegenden und von

Lucas als E, cacius opmtiae beschriebenen Form ; in der Färbung

weichen beide wesentlich von einander ab; indem bei E, opundae

das Abdomen ioth braun ist und die Beine rothbrau ii und sohwara

geringelt sind ; bei E. cactf*,^ opttiUiae dagegen sind Cepbalotliorai,

Abdomeu und Beine ganz schwarz, nur die Abdomiualhöckfr
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€riiebeii «cli avf ihrer hinteren 8e{te in bla^^gelber Färbung als

scharf abstechende Flecken. C. L. Koch gibt fiir seiuc E. opuntiae

Walk ak Vaterland Brasilieu mit einem Fragezeichen an.

Die schwarze E. cactus-opuntiof* !5Pheint den Cauaren eigen-

thnmlich za sein; ich erblicke aber nnr eine Varietät von E,

opuntiae darin, wonach die Art wohl noch anderwärts auftreten

machte, dnrch die Ooehenillen-Zncht auf den Ganaren eiDgeschleppt

wnTde nnd dort an der schwarzen Form omgebildet sein mag.

Speeles 7. Kpeiva anmiHpes, Lucas (in Webb und Berthelot).

2 Weibch. und 4 £ier8ftcke ans der R^on der Betama blanca,

1&. September 1872.

Die beiden Torliegenden Exemplare sind grOeser und leb-

hafter iu der Färbung, als das von Lucas abgebildete Exemplar.

Diese Spiuue ist deu Canaren eigenthümlich und steht der

si'nleuropäischen Kej)hihi fasrinia in yieleu Theileu ualie; die

Färbung weicbt aber weseutlich davon ab.

Speeles 8. JB^ßelra erueifera XnteoB {in Webb mid Bertkelot).

16 Weibeb. ^00 Puerto de Orotaya.

Wie die meisten dabin gehörigen £|p6tra^Arten, vanirt aneh

diese sehr in Färbnng und Zeiehnong; im gansen Habitus steht

de unseren enropSischen E» äiadema sehr nahe ; sie ist aber gnte

Art nnd den Canaren eigenthümlich.

Spccies 9. Tetraumttha graeilis Lucas (in Webb und Derthelot).

8 Weibch. Ton Puerto de Orotava.

Diese Spinne ist kaum Ton der europäischen überall ver-

breiteten in verschiedenen Varietäteu auftreteudeu Tetragiuitha

extensa zu uutersdieiden ; sie wird aber als besondere Art aoge*

uonunen und ist als solche den Cauaren eigeuthümlicli.

Spedes 10. Theridium pulcheUum JAuat (in Webb nnd Berthelot).

S lObmoh. TonPoerto de OrotaTa, 1 Weibch. om Wege nach Banbla.

Eine schöne Spinne von südländischem Typus, der aber •

gerade bei den Therulmrs auch bei kleineren mitteleuropäischen

Arten wiederkehrt; die Art ist den Cauaren eigenthihnlich.
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Speeiet IL Defma Oanariensi* Imoo» (in Webb und Becthalot).

1 Weibcb., gro«, von Puerto de OroiaTa, 1 Hftnnoh., tehlaator, m
einer HSUe bei Orotam

Ich halte mich an die Bestimmung Ton Lucas and iweifle

nicht, dam die vorliegenden Spinnen vol der Ton diesem b^
schriebenen und abgebildeten Spiuue gebörnu, obgleich die liier

sehr blasse FärbuDs^ etwas Abweichendes andeutet.

Dass die JSpinue zu dem australischen Tjpus JJcLeiia gehören

soll, will mir niclit richtig scheinen ; vielmehr erinnert dieselbe ganz

an nnsere mittelenropäische itfe^a-Arten nnd ist mit unserer Meta

fusca gewiss sehr nahe yerwandt, nor die helle Karbnng gibt ihr

ein anderes Aussehen. Mda fusca kommt tn ganz Europa in

Höhlen, Bergwerken nnd Kellern vor, hSlt «ich auch in des

tiefen Räumen der Schiffe auf und ist ganz zur Verschleppung

geeignet.

Als Delena Catwrif^sis Lticaa, vielleicht richtiger Mda

Ckmariensis ist diese Spinne den Canareu eigenthümlich; wenn

aber der von mir yermnthete Zusammenhang mit Meta fmtta

nachweisbar ist| mag sie wohl Weltbürgerin geworden sein.

Speeles 12. Meian/ophürn airu Latr,

1 Weibcb. von Agaa Mansa.

Eine in Mitteleuropa (Deutschland) nicht seltene 8pinne,

welche auf den Cauaren eingeschleppt sein kann.

Species 18. SeifetMa fiwenittm Basti.

6 Weibcb. von Puerto de Qrotava an Felsen. In Webb und Bertkelot

unter dem sTnonymen Namen Segestria perfida Wflik von den CsiisieD

an^f^efBbrt*

Diese Art ist grösser als die deutsche Srt/rs/ria saioctdatn

und uuterscheidi't sich von dieser durch dip grünen , rnctallisoh-

glänzenden Mandibeln. Sie ßndet sich iu 8iidfrankreich, Italien,

Spanien, Griechenland und Nordafrika.

Species 14. Dyadera rubicunda C, L, Ebth.

1 Weibch. von Agua Mansa.

In Mittel- nnd Süd«Europa einheimisch. In Webb nnd

^ Berthelot ist die ihr nahe verwandte und oft damit verweehselte

Dysdera erytkrwa von den Ganaren aufgeführt ; wahrscheinlich

sind beide Arten auf den Canaren eingebürgert. D. ruhiawda
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ist mehr nordische oflor mitte1europäi8clie Art, uud ist es aafikllend,

dass gerade diese und i>. erjfthrina auf den Canaren vorkommen,

wenn die bisher dort noch nicht beohachteten DyaderO'ATteii der

Mittelmeerlander daselbst fehlen sollten, wie z. B. Dffsäera crocota

und D. punUaki.

Speeles 15. Thomimts diadema Eälm,

1 Weibeh. von Agna Hansa.

Diese Spiime wurde zuerst in Griechenland gefunden, »päter

in Italien und ist jetst aus allen Mittelmeerländern bekannt, sie

fiodet sich ferner an den Ufern des Genfer See's nicht selten

imd kommt an den Blüthen der warmen Sandflächen in der

Umgebong von Frankfurt a. M., Darnistadt und lÜainx jedes

Jahr regelmassig vor.

Vorliegeudes Exemplar ist das erste, von den Canaren erwähn t«.

Spccio«! 16. Xjffdictis anpev Lucas.

Thomimts asper Jaicos (ia WebL and Berthelot).

1 Weibch. toq Agua Mauas.

Mit dem mitteleuropäischen Xystiem wäiem nahe verwandt,

sber durch Gestalt und Farbe gnt unterschieden.

Bei der nahen Verwandtschaft der Terschiedenen X^gÜcuS'

Arten von vorliegendem Typns wage ich iiiclit zu entscheiden, ob

hier eine den Canaren eigenthümliche Art vorliegt, zumal diese

ILysticus-krieu sich sehr leicht verschleppen lassen.

Einstweilen kann sie nach Lucas als für die Ganaren eigen-

thunUch angenommen werden.

Species 17. Ijyemm ftri^ Lmm (in Webb ii2)d Berthelot),

t M&Buch. aus dem botairiscben Garten

Diese stattliche Spinne sch< int den Canaren eigenthümlich

sein; vorliegendes Exemplar steht noch vor der vollen Ent-

wicklung, ist aber fast ausgewacbseu.

Speeles IS Lycosa fuscipes C. L. Koch.

1 Weibch. von Agua Maosa.

Diese Spinne wurde in der Gegend yon Nanplia (Griechen-

land) entdeckt, scheint aber in den Mittelmeerländern weitere

Verbreitung /.u haben.

7
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Nicht gans ohne Zweifel ziehe ich das vorliegeude Ezemplir

hierher; eine neue Art aaf dieses eiozige IndividiiiiiD an be-

gründen, daaa konnte ich mich nicht entechliiMn, und liest ach

dasselbe mit keiner anderen bekannten Art indentificiren.

Species 19. AUm capUo Lm$ (in Webb and Berthelol).

1 Weibch. von Orotava.

Eine den Canaren pigenthninliche Spinne, welche aber in

Sndenropa sehr nahestehende Vertreter hat»

Species 20. AttiM ntelrmognaihus Lucas (in Webb und BerthaJot).

8 Weiboh. nnd 1 Männch. von Puerto de Ontava.

Ebenfalls den Canaren eigentbümlich, nnd adch mit anderen

süd- nnd mittel-europäiächeii Arien itahe verwandt.

Bei nSherer Beirachtnng des hier anfgestellten VerzeichniMS

fallt dem Beobachter sofort aaf, dass unr wenige Typen einen

anderen Charakter trftgen, als den stSd-eoropSischen. Die Tjrpen

der Mittelmeerländer !-iiul reiehlicb vertreteu ; die ausgislelniten

Verbreitungsgebiete der Spiiiiientbiere «ind die UrKache, wixiurch

die canarischen Spinnen au luittel- europäische Fornieu erinnern;

denn die meisten Spinnen der Fauna von Deutgcblaud, Frank-

reich etc. finden sich auch in ganz Italien nnd Spanien vor und

scheinen aum Theil auch noch in Nord-Afrika vorzukommen.
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Berieht ttber die botanliehe Ausbeute der durch

die DDr. Noll und Grenadier ausgeführten Beii»e«

Vorgetragen ia der wissenscbaftlichea Sitzung den M&rs 1872,

TOD Dr. pbil. e«ylar.

Iii mannigfacher Richtung wurden die botanischen Sammlun-

gen darch die Eigebnisse der Reise der DDr. Noll und (henBchst

bereiehert und swar ans einem Gebtete, ans welchem bisher nur

Weniges Torlag. Ans Spanien, welches nnr yornbeigehend betveton

worde, kamen erschiedene Fruchte, Simereien nnd getrocknete

Pflanzen.*) Der längere Aufenthalt auf Teiierife gestattet»' jedoch

Hen 11 Dr. Noll hier, trotz der fiir botanische Zwecke schon zu weit

vorgeschritteueu Jahreszeit, iu umfassenderer Weise zu sammelD.

Ausser einer Anzahl getrockneter Pflanzen und dejr ca. 100 Nnm-
mem zählenden Sammhmg an Sämereien, wnrdc auch eine

Anaahl lebender Gewächse anr&ckgebrachi. Letatere ans 12 Stöck

SsmpenriTen, **) mehreren Famn, dem der Pinarregion an^

gehörenden A^ohoddm ramosuSj insbesondere auch ans 2 Naoh-

kommen des historischen Drachenbaums bestehend, finden sich in

kräftigster Vegetation im hiesigen botanischen Garten und int

nur ein einziges Farrnkrant, Cetfrach aureim, zurückgegangen.

Ebenso haben mit geringen Aasnahmen die erworbenen Sämereienf

*) In Cadiz nad auf dem Uontserrkt wmdm gwammeK; Catihrpa

pnUfm lt., Sphaedana drtkoaa Bo^, Edhtn^mm Emvpamm L. «er.,

Lmatia mpirnt Iktf*, Arhtiiiu ünedo L», Brioa mtOHfiofia L.; an Fritehten;

fkm$ Lainoio «er. JMrOimiaf P. JEUI^fmai$, Suaat» oshMim^ Qmem Hub
0. IU w., ferner eine Suite der «piiae marine *

**) Von diesen SemperriYen, welohe sun Thsfl Üut tttauchig «oftrstou,

ilaad finde JvdI bereits eine Art in Blflthe (5. tdbviaeformet Ton Tenerifi»).

***) AspUnium pckMimn Lam^^ AdUuikm rm^orm L., CeteraA amturn

IM, NokMXUma MarantM B. Br.
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bei welchen mit Vorliebe die rein canarischen 8pecies berfick-

nehtigt wurden, gekeimt. *)

Auf einem Gebiete von 135 Meilen (die Angaben schwan-

ken 7.wischen 132—136,5 Meilen) beherbergen die canarischen

Inselu ca. 1000 Arteu von GefäHsplLiiizen, worniiter 38 Farru-

kräuter, vertbeilt anf 1<)1 Fimiilien. Die Zalil der Oattungeu

ist im Verhäituiäs zu derjeuigeu der Arteu eine sehr bedeutende,

wenigstens im Gegensatz zu dem bei KnsammenhEngenden Lan-

dermassen stattfindenden Verhältniste. Während zum B^piel

in Deutsehland anf eine Gattung mehr als 3 Speeles kommen,

ist dies Verhältniss bei der canarisehen Flora kaum wie 1 : 2.

Es existiren demgemass anf diesen Inseln eine grossere Anzahl

von Gattuugeu, welclie nur eine ein/ifre Art autzuweisen liahen,

uud üuden sich iui (lunzeii nur wenig artenreichere Genera, wie

z. B. Euphorbia mit 24, Trifolium mit 18, Micromeria und Sün-

chus mit je 17, Aeotiium mit 16, Asplehium mit 10, Siaiiee mit

9 Arten n. s. w.

Von diesen 1000 Gefasspflanven ist bei weitem der grössere

Theil auch in anderen Florengebieten vertreten nnd wird ifie

Anzahl dieser gemeinschaftliehen Arten im Vergleich im den

wirklich endemischen durch neue Ansiedler voraussichtlicli noch

verniehrt werden. Schon seit längerer Zeit haben ^ich Erigerm

umifiyuus und die Asclepiadee Gotnphocarpus fruficosufi, aus dem

Mittelmeergebiet stammend, hier augesiedelt und schnell, auf

Koeten der urspränglich einheimiaehen Vegetation, weiter ver-

*) An canar 180 heil Formen z, B. : PinM Canariensis, Dracunculus

Canariensis, Phoenix Canarimuis, Smntx ImmaHa, iS^aHee pedmaio^ SL im-

hricata. St brattieifolia, Si* arboreot St, maemjfhjflla, CaUitmaeaa OsiMfWMii^

Faya fragifera^ Mestenekmiäia firuHeosa, Et^i«m ÄtAerUuum, E, aimpkXt

Seieia Cammenaii^ lUx Gsnarcaim, Laurm CanariemiSt GhMaria «riMsa,

GfoNOtpermtim firuüeomm, revohthmf Kldma nerOfolia, Omtauna Cmuf
rimiaU, AifmUii CamarimtiB, WMria CamrimM, Bhoäomstus BerMatU,
Tamarix Ckmarienaiif Euphorbia bakamifeira, K regv< Juhae, Pohnarpan

Teneriffae, SparUxytisus nubigenus, Cytism proli^er, C. J'aimmMs^ R^tamtt

rhodonhizoidts, Adenocarptts frankenioides n. a. — Von den fast stet« in

reichlicher Ment^e vorhandenen Sämereien wurde an den hiesigen Palraen-

garien, Bpätor auch au die botanischen Gärteu zu Gie.s.sen, Marburg, Heidol-

berg, Wür^f iiriT^ Berlin und Jena abgegeben. Ein Paar Nummern kamen

an die hiesige tiartenbaugesellschaft. Auch filr die carpolugische Sammlung

des Museupis wurde ein Theil der Sämereien zurückbehalten.
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bratet So fanden sich ebenfalls unter den von Dr. v. Fritsch

im Jahre 1862^63 gesammelten Pflanzen eine Anzahl Arten,

welche im dem so ausfabrlicken Werke toq Webb nnd Berthelot

noch nicht anfgeföhrt sind und die wohl als seit Erscheinen jenes

Werkes nen eingeführt betrachtet werden können, wie z. B.

Sisymhnum Uialianum (auf Hierro), Carrichtera Vellac (auf Fuerte-

ventura bei Antigua), Cakih marithnn (auf Fuerteveutura bei

Comlpjos) u. s. w. Aufb eine Farriispecies tantl sich nntcr jene

äainmiuug, welche, wie mir Herr Dr. Kuhn schrieb, von den

Ganareu noch nicht bekannt war.

Von den mit andern Gebieten gemeinschaftlichen Arten t&Ut

der höchste Frocentsatz, ca. 60yo, anf sndenropaische Formen,

eui%e wenige erinnern an den Sndan, wie die fleischigen Euphor-

bien, oder an das Cap, wie Manulea nnd Kleinia, oder es finden

»ich wohl auch Anklänge an die Flora von Nord-Amerika, wie

fliiK h die Lauriueen und Cffihra, ja auch an Süd-Amerika, wie

durch Drttsa^ einer zu der in dortigen Gegenden vielfach vertre-

tenen Tribus der Mulineen gehörigen monotypischen Ciattiing,

oder an Ostindien, wie durch Draeaena, Die wirklich endemischen

Arten mögen ca. 27—28% (den bedentendsten Procentsatz für

endenueche Gewächse nnter sammtlichen atlantischen Inselgruppen)

betragen. Auch diese finden jedoch ihre nächsten Verwandten

vorherrschend in südenropäischeu Formen wieder, zeichnen sich

aber durch bedeutendere Ausbildung des Holzkörpers vor ienen

ans, wie Beispiele unter den rrassulaceeu, oder aus den Gattun-

gen Sotichus, £ekUm, CorwolmUus nnd vielen anderen beweisen.

Rechnet man zn den rein cananschen Arten diejenigen

Speeles hinzn, welche sich zugleich anf den Oanaren nnd andern

atlantischen Inselgrnppen, nicht aber anf benachbarten CSontinen-

ten sich vorfinden, so steigt der Procentsatz der anf den Canaren

vorkommenden atlantischen Arten auf etwa 33—34%.
Die den Canaren ei^enthümlicbe?i Arten vertheilen sich auf

47 Pflanzeufamilien in sehr verschiedener Weise. Während unter

77 Gramineen nnr 4, also 5%, nnter 45 Caryophyllinen (ein-

achliesslich der Paronychien) 9, also 20>, nnter 104 Legumi-

nosen 26, also 26Vt nnter 143 Compositen 59 (nach Andern

bkM 53), also 41^/o (oder 87*^/o), endemische Arten sich vor-

finden, steigt die Zahl der canarischen Speeles bei den Labiaten

auf 30 nnter 59, also 50
";o (docli werden anderwärts auch blos
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34 endenuBduB Arten ftngenommen), bei den GoDToWolaceeii anf

8 unter 13, also auf 61,^%, bei den Borragiueeu auf 13 unter

21, also auf ü2®/o, bei den Cra^snlaccen sogar auf 28 unt«r 30,

also 93%, und sind endlich bei den Plumbagineen säiumi'

liehe 9 ohne Ausuahme der endemischen Flora zuzuzählen. Die

letzterwähnte Fanülie ist überhaupt nnr durch die Gattung Sta-

ticß Tertreten. •

Ebenso werden die artenreieheren Gattungen jP6l§earpiß

unter den Paronjcbieen, Aichryson und Awmum unter den €^nw-

Bulaceen, Teline und Txitus unter den Leguminosen, Argffranthenmm^

Doronicum und Sonchas unter den Compositen, Hhotlorrhijsa unter

den Convolvulaceen, Echiion uuter den Boragine« n, Micromeria^

Sysiropogon und Leucophae uuter den Labiaten, ikrophnlarm

unter den Scrophularineen, Asparagus und Scilla unter den lilia*

ceeUf und die 3 Arten zahlende Gattung LuMtda vollständig oder

doch Torherrsehend -aus endemischen Arten gebildet. Andere

Gattungen, obgleich artenreich, haben dagegen nur wenige eebt

canarische Formen aufzuweisen, wie SiUme, Vicia, Rumex oder

auch Enphorhia, oder entbehren derselben vollständig, wie Ma-

nmiCuUi^y Tri/ vi ium, Lafhyrus, Mvdicago^ rhuhuis, Bromus u. a.

Von den endemischen Gattungen, deren nur 15 au^efiihri

werden, sind viele inonotypisch, finden aber anderwärts ihre näch-

sten Verwandten. Manche der endemischen Arten gehören n
den grössten Seltenheiten und finden sich nur an einer oder

2 Stellen in sehr beschrankter Verbreitang, wie Mamdea Camth-

riensis^ Cammelyna Cananensis^ ümbUieus Ueylandianus^ Siatice

arborea u. a.

Die Vegetation der einzelnen Inseln weicht bisweilen nicht

unbedeutend von derjenigen der andern ab. Einzelne Arten, wio

die suletzt angeführten geringster Verbreitung nnterliegeudeu

Species, sind wiederum für die einzelne Insel eigenthünUich; aber

auch andere zu den Ohaiakterpflanzen bestinunter Begionen gehS-

rige Gewächse sind hierher zu rechnen, wie für l^nerife ßpart^^

cytisus fiMgenuSy Süene nodeölens^ Mnemum eheirafUhifolium, fOr

Paluiu Mnewion Talmeme u. s. w. Selbst die kleineu Kilande

Lübos, Graciosa und Megranza haben ihre eigenthümlitheu oder

anderwärts doch kaum verbreiteten Arten auü&uweisen, wie P(%->

toffpm 9ucadetftum^ Staticc papillata u. a.

Durch die fortschreitende Entwaldung der lasehi eiftodsfi
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sich stetig das nrsprüngliche Verhältniss der Vegetation. Die

Lorbeerwälder, welche früherhin einen grossen Thcil der Inseln

be<leckfeu, werden mehr und mehr beschränkt uud finden sich

am schönsten noch anf Gomera, der wasserreichsten Insel der

ganzen Gmppe, nnd anf der Nord*Nordostseiie der Insel Tenerife«

welche dordi die an den Gebirgen Wolken bildenden Passate

hiersa begünstigt wird. Anch die Eieferwaldnngen waren frnber-

hin viel ausgedehnter und stiegen, wie Stammüberreste noch an-

deuten, au einzelnen Punkten um mehrere 100 Fuss tiefer hinab,

während der friiherhin häufigere Jtwiperus Cedrus sich aut tast

anzogängliche Felseu (besonders Palma'») zurückgezogen hat. Auf

Lanzarote nnd Foerteveutura ist die Entwaldung schon fast voll-

ständig. Aber anch durch die eingefShiten Onltnipflanzen wer-

den eine Menge yerandstter Elemente anf Kosten der bereits

emheimiscben zngefQbrt and insbesondere dürfte die Anzahl der

Gramineenspecies im Vergleich zu den wenigen endemischen Arten

durch Einführung mit den Cerealien zu erklären »ein, zumal sich

dieselben vorwaltend in der Nähe der Küsten, in der Region der

(letreidecuitur oder in der Umgebung menschlicher Wohnungen

finden, die meisten auch zu weit Terbreiteten Formen gehören.

Von höchster Wichtigkeit für die Vertheilung der Arten ist

anch die Bodenerhebung. Keine andere Insel geniesst in dieser

Hinsicht der gleichen Vergünstigung, wie Tenerife durch den bis

/ 1 11,424 Fuss emporsteigenden Pic de Teyde. Hier sind denn

auch sämmtliche 4 Zonen vertreten, welche in;in für die cana-

rische Pflanzendecke annehmen kann: 1) Die uinkanische Zone

der Succuleuten : 2) die Zone der Lorbeerwälder (mcl. der Region

der eisten); 3) die Zone der Kieferwaldung und 4) diV Zone der

strauchartigen L^rmninosen (incL der Region des Picveilchens

nnd der Flechten). Letztere beiden Begionen werden wohl anch

ab besondere, der HolzgewSchse vollständig entbehrende Zone an*

gesehen, uud von Griaebach (Vegetation der Erde, IT., p.-5ll)

uuckte Zone bezeichnet. Freilich können die Trenniiii(?eu in

Zonen und Regionen als nur im AUgeiiiciucii ^ulti^ betrachtet

werden, da an einzelnen Punkten die CharakterpÜauzen zweier

verschiedener Zonen, wenn anders die Bedingungen fnr ihr Ge-

deihen gegeben sind, neben oder durch einander vorkommen

können.

Verschiedene Arten von Chenopodieen, Poljoarpeen nnd der
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GattuDg Staikß (welche auch bei dea kleiumn Eilanden einen

Hanptiheil der Vegetation bilden), umsäumen die Küsten von

Tenerife und bilden so mit eiuigeu Crassulaceen, ümbelliferen,

Compositen n. s. w. die Grenze zwischen dem Meere und den typi-

schen Gewächsen der Regiou der Succuleiiten. Durch am Uruiule oft

gekriiiumte, nackte, flciscbis^e Axen charaktorisireii sich die beiden

blattlosen, hier herrscheudcu Euphorbien, E. Canariensis und E.

aphylla, sowie die Composite Kh-inia neriifolm, während Convol^

vulus /loridus, Ctieorwn pulvet^miumy die Blätter erzengenden

EupharUa halsamifmt^ E, piscatoria und regia Jubae^ Pre-

natUhes spee», Messerschmidia und die mit hängenden Aesten

ersehene Rubiaoee Plocama pendula zu Bnschbildung zusammen-

tretend diese oft bis 20 Fuss hoch emporsteigenden Candelaber

der beiden znernt genannten Wolfsmilcharteu umgeben und IWi-

ploca und ItubUi durch das Dickicht sich winden, aus dessen meist

bläulichgrüuer, oft fleischiger Bclaubung hie und da auch saft*

grüne Blattbildungen hervorblicken. In dieser Zone breiten sich

auch die Onltnrgebiete der Opuntien ans, welche den in Folge

der Traubenkrankheit mehr und mehr zurücktretenden Weinstock

ersetzen, werden Palmen, Bananen, Feigen, Agaven und die Fülle

von Fruchtbäunien gehegt, welche seit mehr oder minder langer

Zeit auf der Insel eingeführt wurden und über der Region der

Opuntien \uid Palmen als Region der ( )bstpflini/ungen sich hin-

ziehen. Zwischen diesen Culturgebieten zerstreut linden sich

dann wohl Tufflager und Lavafelder, welche den vor der Cultur

sich flüchtenden, meist hoh&igen, oft graulichfilzigen Vertretern

der ursprünglichen Flora auf ihrem unfruchtbaren Boden eine

Znflnchtsstätte gewährten, während andererseits mehr oder min-

der tiefe Schluchten und enge Thäler das Gebiet durchschneiden,

um in ihrem Schoosse ver:schiedene kleinere Pflanzen, bisweilen in

dem vom durch t-trömenden Bache gebiLl'tou Tümpel Siuiipi- und

Wassergewächse, hie und da wohl auch einen der jetzt selten

weidenden Drachenbäume (besonders auf der ^Sudseitti der Insel)

zu beigen. Im Allgemeinen erstreckt sich diese Zone vom Meerss»

ufer bis 1500, seltener 2000 Fuss auf der Nordseite, bb 2500

und 3000 Fuss auf der Südselte der Insel.

KastanienWaldungen, oft von bedeutender Ausdehnung, bilden

die obere Gren/.e dieser Zone, zugleicli die zweite, diejenige der

Lorbeerwälder beginnend. Vier Laurineenarten sind es, welche
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mit ihren mächtigeu Sfömmen <Ke HauptmaHHe fHi'ser WHldungen

bilden, zwischen denen dann als kleinere Häuiim o<l('r .Shiiucher

ArbiUuSy Ardifiiiif Faya^ Vistwa, (Jim. lUnnnuHs und die beiden

canarischen i/t*x-Arten auftreten. In dem »Schatten dieser feuch-

Uin Wälder gedeihen eine Menge krautiger oder auch holziger

Gewächse und breiten die zahlreieben Farmkraater ihre Wedel

an8. Auf der oberen Grenze dieser Lorbeerwalder, welche durch

jüngere Lorbeerbattme nnd die za lichtem Gebnsch zoBammen-

tretende Faya fragifera gebildet wird, finden sich anch die banm-

artigen Haidegewächse, zunächst einzuln, weiter hinauf immer

häufiger und häufiger, um endlich als nie<lriger, etwa 30—40 Fuss

hoher Wald oder als Eric^ebüsch die Grenze der Lorbeerwaldung

zu umschlies^n. Den äussersten Kran/ bildet in dieser Zone

endlich die Region der Cisten, deren häufigste Art Cistas vagi~

naius ist, zwischen denen wohl auch das niedliche Hdianthemum

guttatum und verschiedene Farmkranter emporsprossen, wie Nakh
ddaena Marantae oder die in fast allen Regionen Torkommende

Pteris aquUina. Jedoch nur auf den durch Niederschläge begün-

stij^ten Nordabhiingen des Gebirn;es findet sich diis so eben ge-

schilderte Verhiiltni.ss , während auf der Südseite nur einzelne

zerstreute Gruppen von Lorbeerbäumen oder Eriken an besonders

günstigen Stellen sich finden, überragt von dem Kranze der Cisten.

Im Norden erstreckt sich diese Zone zwitichen 1500—5000 Fuss,

im Saden jedoch nur zwischen 2500—4000 Fuss, wobei sie im

letzteren Falle unter dem angeführten Maximum noch Imufig

znrQckbleibt, im Norden dagegen die Höhe von 5000 Fuss bis-

weilen noch überschreitet.

Nickt abhängig von Exposition und klimatischen Eintlüssen

in dem Maasse, wie es die beiden ersten Zonen waren, ist die

dritte, die Zone der Pinns-Wälder. Bisweilen beginnt diese Zone

im Norden schcm bei 4000 Fuss, im Buden bei 3000 Fuss nnd

steigt bis zu 6000 Fuss und höher hinauf. Es ist die einför-

migste Ton allen Zonen. Die Gharakterpflanze ist Firns Cam-
riettsis mit oft fnsslangen Nadeln, deren Nadelzweiglein (wie auch

an einzelnen Zweigen der Pinie Pinas V'mca) nieht in dei Achsel

von Bchuppenblättem sondern von vollständig ansgebildeten

*) Einen Uebergang von der gewQhnliohen Form der Sofanppeoblfttter,

in deren Achtel die NadebweigleiD stehen (beiPifMi» tSbHtM9t P- BttiAm eto.)

BD den NadelblAtteni der P. cmtaritmis bildet einigermaaasen die auf
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Nur wenige PHanzen giHleilieii in dem Schatten (iie>fi Wälder,

dereu Stämme, fast bis zur Basis verästelt, oft sehr bedeutende

Dimensionen erreichen. Noch aus der vorigen Zone ragen Cistw-

geb&sebe in die Pinarregion hiDein und füllen den Chnind zwifiohen

den noch vereinzelter stehenden Kiefern, greift Heliaiiä^eimm

guUahim und Tteris aquilina her&her, während Erigerm viseosm^

Thymus Calamintha. Lotus angusiissimus mehr zn den eigen-

thüiulichen Pflaiizeu zu rechnen ist und der kräftige A.^^jihcuhhis

rnmosus auf der abgeholzten oder dmcb Niederbrennen ges-chai-

feueu Fläche bald hervorsprosst.

Auf diese Zone nun folgt, hie und da schon bei 5900 Fuss

beginnend, die letzte Zone, die der straachartigen Legaminoeen,

an welche sich die Begionen des Pic-Veilchens (Mnemum'^eircuUhir

falium) ond der Zellpflanzen anreiht Zunächst folgt anf die

Pinarregion CytisHS prolifer^ weit verbreitet in dem Circus, wel-

cher den Pic unischliesst. Nach und nach wird diese Pflanze

dnreh dfn AdcnocKrjyus frankenimh's t'YHvt/i, der seinerseits wieder

dem duftenden, weissblüthigen, nun allinälig überliand nehmeu-

den Spartocytisns mMgmus weicht. Zwischen diesen mit zahl*

reichen Bluthen uberdeckten kleinen Bäumen oder Geboachen

leuchten noch die gelben Dolden der Hyperiken, blühen Bcifnim

Äüberianum^ Scropkularia ^abraia, Nepeta Tcydea, einige Com-
positen n. a. Der Kamm der Randgebirge aber, welche diesen

Oircus umfassen, wird hauptsächlich durch Ephcära, 2 Pimpmilla'

Arteu, einige Cruciferen (Cheiranthus scopurius), Labiaten und

Cuuipositen iu Besitz genommen. <))>erhalb der Region der

straachigen Leguminosen, an den trocknen und unfruchtbaren,

Ton dunkeln Lavaströmen durchzogenen Abhängen des Pic

haben endlich die wohlriechenden Arten Mnemwn eheiranihi''

foUum und Süene noäeakns ihren Wohnsitz aufgeschlagen, zei-

gen sich hie und da wohl auch noch 2 Festuca-Arien, F. Taxa

und F, myurus. Das IMc-Veilchen bildet die letzte Spur phane-

rogamer Vegetation. Während beim Aulsteigen au den Abhängen

des Pic die graugrilolicheu, halbkugligeu Büsche der Retama

8t Domingo in beBchränkter Yarbieituig rerkomineDde P, oedde^UMi 8m. Hkr
nnd die entspreehendeii BhtttbOduiigeii schon etwas giflner, von kiiaeti-

lieher Form und am oberan Ende lanbblattartig usgebQdet
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blauca {Sparfocytisiis nxängrnm)^ deren Blätter frühzeitig abfallen,

immer seltener und seltener werden, um (nach Barker, Webb und

Berthelot) ihren äurfsersten Vorposten bis 8073 Fuss eniporzu-

genden, steigt das Fie-Veilchen um fast 1200 Fuss höher hinauf

(bis 9850 l\iss), um auf diesen unwirthbaren Fliehen» immer

naher dem Gipfel mehr und mehr den ZeUen^Umaen Fhits sn

maebrau BesonderB sind es Flechten, die in Terschisdener Wkc^

hang die Gesteine fihersiehen, zn weichen anf dem jihrlieh

nur 2 Monate mit Schnee bedeckten Gipfel, am Rande des nn-

ansehnlichen Craters, l»ei 11,424 Fuvss noch Snffmetna spec» und

eine \ arictät der Tl ^t^sio verficillafa sich gesellen.

Ad ZellpÜanzeu sind bei Webb und Berthelot 400 Arten

in^gefuhrt, welche Zahl in den Classen der Flechten, Pilae und

A^en bei eingehenderer Lhurchforsohimg der Ineelgmppe sich

reichlich Termehren dürfte. Von der anrnckgehraohten Ausbeute

waren besonders die Flechten reichlieh yertreten, deren Bestim-

mung, wie diejenige der Moose, Hr. Ad. Metzler freundlichst

übenicihni. Unter den Laubmoosen laiul sich nur eine der von

Webb und Berthelot anf^reführten endemischen Arten: Fissirlms

femdcUus ßrid. Unter den g&sanxmelteu Flechten fanden sich

dagegen mehrere Arten, welche in dem oben erwähnten Werke

nicht yeneichnet sind. So die ansserenropftisobe 8tiäa erocata

(von Hrn. Dr. Noll auf Binde der Erica orfioreo, in der H5he

von 4000 Ftass, Agua Mamsa gefanden), das nordische Placodimn

ffdidum, Zeora Trtmsmii M(iss.y Synechchlastus aggregaius Aek.

Die übrigen, wie das von den Canaren und zugleich vom Vesuv

und Aetna itf-kunnte Stercocmäon Vesuvianum, die schongetarljt«

Tortiabetiia /lavicans o. s. w. sind schon in jenem Werke an*

gtgeben oder gehören su weiter verbreiteten Arten.

Fnr das Herbar worden an Gefüsspflanaen gesammelt: As'

fknmm paikmUim Xom., marmum Z., Aßpiämn äkm^aium Sm.,

A, angukure K, Adiemkm eapUlus Veneris A. reniforme

Woodwardia radkans Cav., Cystopteris fragüis Beruh., Wehth

matics radicana Sw,, Davallia Canancnsis L, — Setariu ylama

•) Bekanntere Arten : Cladonia pyxidata L., Umea harbata L., Ni»

pft#msa laevigatum Adi.y Sticta pulmonacea Ach., ürceslaria SerupoM L.

lätiim finmota Hoffm^ SoeeeBa phycopm Ach. a. a. f* Auch ein Pili

(A$aneiinpee.J aus den Stammflbermten de« gronen DrachenhaumM wurde

gMuumelt

Digitized by Google



- 108

P. B.y Cytiodon Dadylon Pers.^ Cyfjertts tmuiflorus Rotib.^ C.

mucroftnfus Botth., Smilnx mauritanica Poir. — Daphne (hiidium

//., Bda vidyarU Moif.. Sffidce peetniala h. Krw., Euphorhui

Peplis Lycium afrum L.^ Withania aristata Pauquy, Messer-

schmidia fruÜcosa L., Lavandula abraktnoides Lam., Ilrliophiihtm

erostm Leihm,^ OaUianassa Canariensis WM a. Jkrth.^ BMa
fruHcosa L., Qolnim ratwtdifolitm L. var. viÜamm^ Mkrcmma
ihymoidea WM n. BeHK M. laehmpkyUa WM n. Bertk* (%
ArbutHS CanariettMs VaiU.^ Erica arborea L.^ AnagaUis amensis

L.j Sanudus Valrnuuit Jj.^ Glohnkwia salicina L., Carlina salki-

/'oliu Cnv. iaiifniia, (huipludhnn luieo-<Ubum L.^ Buhns pilosa

C. II. Schulte^ Doroniüum papynweum L., Sonchits hpfocephalm

Gass., Schüoyyne sefirea C. H. SckuLtz^ Allagopappus dichotomm

Cas8.^ Imda wsoosa h, Kew,^ ArffifratUhemum fnUescens C. B.

SckuUBj tt. LinnfKoamm, — Hex Ckmariensis Fcir^ L platifphjflla

WM u. Berih.^ Tafnarix (Janarienfis TT., Wehbia Canarieimi

WM n. B^h., Aiewm Cantmenee L.^ Mnemion eheiran^ifoUim

Webb u. BerÜi., hthidarki Ljfhica Wehb ii. Bertli., Crdhmum
ntarititmun X., Lotu^ yluKCNs h. Kcw.^ SpartonjdöHs mdtufoms

DCf Psoralea hUuminosa I/., Acacia tricdor h. Orot. — Eioe

grosse Aozabl, besouders die oben erwähnte Farnie, wurden in

mehrfacheu, oft prachtroUeu Exemplaren znrückgebracht.

Von beeonderem Interesse waren ferner eine Anxabl end-

licher, schwer zn erwerbender fleischiger Frnehte : Phoenix Ca-

mriensis, Ghamaerops humiUs, Musa Ensete, Arbuim Ckmariensis,

Laurus Canariensis, Hex Canariensis, Mangifera Jndica, Anona

.sfptdmosa, A. reri>f"n)nsj Jamhosa vulgaris, Psidium pouiifenm.

die eigenthüiiilichcn, dem Axentheile eingesenkten Fruchtbildungen

der Opuntien n. s. w. Hieran reihen sich noch Stamraschnitte

on Arbutus Canariensis^ A»t und Rinde des bekannten Drachen-

banmes von Orotava, die von Schacht schon früher beschrieben«!!

Lufbwnrzeln von Laurus CanariensiSt Zapfen der Pinrns Cano'

rienais n. s. w. *)

*) Unter den froher erwähnten S&mereien fenden sich nebet einer An*

sahl Farne awdi Onodoxa regia, PmiKimi pomifenmf Aäaiuoma Ogäslat

Poinciana yulcherrima, Mueuna pruriena u. a. m.
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Ein Besuch aaf dem Monteerrat«

MiigetheUt ia der Sitzung am Februar 1872,

TOD Dr. W, G. Soll.

In der Morgenfrische des 28. October 1871 nm 7 Uhr führte

nns dip Biuvclona-Zarai^oza-Hulin bis zur Stuliuii Monistrol, wo
wir nach z\veii<tüjuli}4er I'alirt iiusstifgcn. Diene Fahrt war an

sich schon eine unterbalttMidc. Durch eine Ebene, die Zeugniss

abl^ von dem Gewerbefleiss des Kataloniers, in der da« Feld

Boigfaltig bebaut ist, breite Laudstnunen mit Baumen bepflanzt

xaiilreiclie, wohlhabend aussehende Ortschaften verknüpfen und

allerwarta Fabriken an den Ufern des Llobregat und seiner Zu-<

flfitee flieh festgesetsst haben, gelangten wir allmSlig durch ht'ige-

lige« TericUii. in dem langsam steigoiul die Bahn zahlreiche Ein-

Jkhiiitte gemacht hat, oft in Tunnels die grösseren Erhebungen

durchziehend. Bald luhr man zwisrlicMi rothen Sandsteinwändcu

oder grauem Thonschiefer dahin und der Blit;k war auf die Reise-

gesellschaft gelenkt, die im Sonntagsstaate die Stadt verliess und

meist in dar katalanischen Sprache sich unterhielt; dann öffneten

flieh die abechliesseiiden Wände und das Auge schweifte hinaus

auf die Oelbaume, die in einförmigen Reihen mit dunklen Kieiem-

wäldchen abwechselnd die Hügel überzogen, oder hinab in die

Windungen, in denen der Llobregut sein spärliches Wasser durcli

da.s Thal führte. Sein breites Bett, das jetzt zum grässten Theil

trocken lag, vvurde vielfach als L^ahrstnusse benutzt; beladeue

Frachtwagen drückten ihre Furchen dem GeröUe an. Hohes -

8ehil£cohr wucherte oft an der Seite des Wassers, während wild-

wachsender Oleander die Abhänge der Barrancos bedeckte, der

tiefen Rillen, in denc^ zur Winterszeit das Wasser dem Llobregat

ZQströmt.

Schon zwei Stationen vor Monistroi trat zwisclieu dem immer

sciu-utier sich g( st alU>iiden Hüi^elland der JMontserrat hervor, ein

die ganze Umgebung Überrageuder isolirter Felsstock von 1237 Meter
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Hobe, fast gleichbreit Yon nnteo bis oben anftteigend; der oben

Rand, wie serri^^ (daher der Name), zeichnete sich mit seiiien

zahlreichen Spitzen und kruimueu Hörnern sonderbar Tom klaren

Himmel ab, Sfiiie uns zugekehrte Seite, viel zerkliifM mul zer-

rissen, licÄJ ttirnisst iiartig drei Stufen uutersclieideii, tlereu Cirenz-

Unien schräg nach link» aufstiegen, oben rechts erkannte mau
dentlich anf einer griV^s r< !^ Mäche ein Gebäude, eine Meiefei,

w&hrend von nnserem Ziele, dem Kloefcer, nichts zu sehen war.

Hell spiegelte die Sonne sich von den nackten Wanden, yon

deren weisslichgraoem Grandtone dentlich das dnnkle Grön ab-

stach, das überall die Ritzen nnd Spalten erfüllte.

In Monistroi »tand seliDii der Omnibus zureeht, der die Rei-

senden, deren jeden Tag wohl eiui^^e sich einfinden niiVgeu, nach

dem Klocit^r bringen sollte, und ausser uns, meinem Freunde iL

ans Frankfurt, der in Barcelona in einem deubchen Hanse be-

schäftigt war, nnd mir, die wir das offene Gonp6 in Beschlag

nahmen, besti^^ noch 6 oder 7 spanische Fianen den Wagen,

üm 9 Vi Uhr setzten sich die 5 Torgespannten Manlthiere in Trab

nnd brachten nns die Anh5he hinab, anf der die Station liegt,

in diis Thal de« Llobregat, wo t^rosse Fabrikgebäude, zum Theil

mit e»igner Brücke verwhen, das \\ as.se r des Flu.ssts als Trieb-

kraft oder zur Speisun»^ der Damptkessel benutzen. Das Wasser

des Flusses ist mehrfacli durch (Juerdämme gestaut und seitwärts

geleitet, doch hente strömt es ruhig an den feiernden Fabriken

Torbei, während am folgenden Morgen, wo wir vor 5 Uhr sn

FnsB denselben Weg znrüekkamen, alle Fenster der grossen Ge-

bäude schon erlenchtet nnd alle Räder der Spinnermen in sansen*

der Thätigkeit waren.

Nachdem wir den Llobre^^at mittelsi einer steinernen Brücke,

die aus einem einzigen, sehr hohen Bogen besteht, überschritten

und einen kleinen romantisch am Wasser nnd an der Berglehue

erbauten Flecken psasirt hatten, begann das Steigen, das den

MnloB dnrch die ausgezeichnete Fahrstrasse, die bis in den Kloster^

hof fShrt nnd diesem zn lieb von dem Staat eibant wurde, we-

sentlich erleichtert war. Wo es steiler bergan ging, da stiegen

wir ab, im Gehen der Flora des Berges einige Aut'inerksjimkeit

erweisend; wo der Weg rasclieres l'^ahren erlaubte, d.-i suH<<en wir

auf und liessen den Blick die glattgewaschenen Felswände hinaaf

^
gleiten bis zu den wunderlichen Formen des Kamroes oder hinab
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nber die zahlreichen Hügel und Berge, zwiBchen denen zahlreiche

OrtBebaften heransleachteten und der Llobr^gat seinen vielikch

nBterbrocfaenen Silbentreifen hinzog.

Wir kamen znnacbet dnrch die Region des Weinstocks nnd

deB Oelbanms. Die 'Oelbanme standen riclfach zwischen den

WeiTi5ftöcken und am Wege und waren, Ix'soiiders weiter oboii,

noch reiclilich mit den reifenden Früchten beladen. Der liuden

zeigte ausserdem wenige Vegetation, dnnn uir waren iu dem
Herbs'to. wo die Sommergewächse bereit« abgestorben sind und

nur die den Winter überdanernden Pflanzen noch ihr Grnn nnd

adbst ihre Blathen theilweise sseigen. Hier henschten geworzig

duftende StiSnchlein ans der Familie der Labiaten vor, Layendel

und Rosmarin besetzten überall die Felsspalten zwischen den

\\ einstöckt'n uiid verbreiteten ihren Duft. Die Korkeiche stand

da, wo Weiiistock und Oelbruinio nicht Erde genug fanden, die

Baumheide, Erica arl)orta^ hier allerdings in zwergiger lumu,

«äumte die Wege und Füsse der Felsen. Zwischen ihren l^raunen

Fmchtbüscheln leuchtete das zarte Gelb von Terspäteteu Exem-

plaren des niederen Leinkrautes, lAnana Bupina^ hie und da

hervor.

An einem Felsen kriechend fand ich zwei Exemplare eines

Tausend fu.s.srs, Juhis rniUans, an den Herr Ur. Ktndi einige in-

teressante Bemerkungen geknüpft hat.*)

Wo ein schwerbeladener Oelbaum den Markstein an der

oberen Grenze des Wein- und Oelbaues bildet, da b(^^nt ein

Nadelwald. Die spitzkronige Aleppokiefer, Vinns Mepeims^ und

die etwas derbere nnd mehr schirmförmige Pinus laricio gewllen

sich zusammen und bedecken in nicht gerade dichtem Wald die

Seiten des Berges. Ihre reifen Zapfen liegen überall am Boden

^ Juhu mtUans C X. JSbdb ist eine in Deotiohland selfene und ver-

eiaselt vorkomuende Art C. L. Koch kaante diene» Thier nur in vor*

•hasHan EsemplaieD aus dem Habthale, aeheliit ahoar aar nnansgewaehwoe

Exas{daie ia Hftnden gehabt zu haben ; ich fiuid grosRe Exemplare (wie die

Olli Mün<8errat) am Schlossbei ge bei DMlenburg, verrouthete aber immer, dan
das Thier eingeachleppt sei; Prof. Schenk fand daswlbe bei Weilbarg uoter

VerhältniÄsen, welche ebenfalla auf Einschleppan^ schliessen lasson. Ausser-

dem fand ich zwei Exernyl^re Vjei Siisten im Rhonethal, uud i^t mir das

Vorkommen desselben Thieres in Spsinien von ganz besoiK^Tom luteresae
;

es bestärkt tneiTie Ansicht, dass dm gaas vereinzelte Vorkoiumea in

l^ut«cblaud voo Eiuschltippuug herrührt. G. Koch.
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oder hangen noch in den Spitzen der Banme, denen man, bo

weit man reichen konnte, sorgfaltig alle Aeste genommen hat,

ein Zeiche» , diiss hier wie in den niiisteii .südlichen Oecfenden die

Wälder dünn t»;<'siit sind. Der Rosmarin, den uiis<'re Lüiidsi lionrii

so eifrig um Feiiüter pticgrn, luit hier melir Bodeji als weiter ab-

wärts, and überall begegnen wir ihm am Wege. Die vielblumige

H< ide, Erica muUifiora, schmückt mit Tiinsonden roeeurother

Blüthen den Boden nnd hie and da seigt sich aach ein kleiner

Stranch vom Bachs, der nach oben immer haafiger aaftritt.

In dieser Region besteigen wir wieder den Wagen. Der

Arriero (Treiber), den dc^r KntRcher vom letzten Orte mitgeuom-

men. sticht mit seinem Stahe d»'Ti Maultliim'u .schlimmer, als er

e.s bisher gethan, in dir \Sficluii, der Kutscher Hlsst dem ent-

sprechend sein eigeuthüiuliches Schnalzen häufiger hüreu und ruft

seine Thier« der Reihe nach bei ihrem Namen, nnd im raschen

Lauf bringen der Moreno, Canario, und wie sie alle heissen, ans

aas dem Nadelwalde zn einer kleinen Qnelle, wo Halt gemacht

wird. Das frische Wasser, das spärlich in einem Seitenthalchen

aus dem Felsen rinnt, wird von Kindern den Passagieren in

(iIiLsern gelK)ten, Pfeffermünzküchelchen werden zur Erwärmnui^

des Magens dai^ereicht, nnd weiter geht es wieder, uni das letzte

Drittel des Weges zu überwinden.

^^'ir befinden uns jetiut jganz in der Region der immer-

grünen Liaabhülzer, nnd wo zwischen den glatten Felswänden sicli

Spalten mit etwas £rde gefüllt herabziehen, wo seitwärts am
Wege kleine Winkel unbenutzt liegen, da wuchern üppig die

dickblättrigen Strancher dnrcheinander. Die kleinblättrige Eiche,

Querem Hex, deren untere Blätter stiichelspitzig .sind, scheint die

ilauptmius.se des (iehrdzcs zu bilden: mit ihr streiten um den

Platz der glänzende Buchs, der Krdbeerbanm, ArhtUus Unedo,

der jetzt noch mit dcu Trüubchen gelblichweisser Blütheuglikkoheii

geschmückt ist, der Mäu.sedom, Buscua aculeatuSf ein Junipenu

nnd noch manches Andere, dem wir bei dem raschen Vorwart»»

kommen nicht nachgehen können. Eine strauchige Anlie mit

lanzettlichen Blattern tragt am Ende der Zweige doldenartig ihre

reifen Früchte und hie und da steht wieder die schöne /><ra

muUiflora.

Doch e.s hcisst aiitsitzen. Der Weg steigt nur noch wenig

an, da taucht vor uns, nachdem wir eine Felsecke umfahren, das
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aitoföckige HanptgelMinde des Klosters auf, und mit Pmischen-

kmll geht es in ToUem Sause mit geschickter Wendung zauii

Klosterhofe hinein. stehen wir nnn zwischen einer An-

zahl grosser Gebäude, die in ihrer Kinfacldieit mit den vificn

FeiLstcrn unseren Miethwohnungeu gleichen und keinen irgend

wif »'rhebenden Eindruck hervorbringen. Der erste Hof, in dem
wir abstiegen, enthalt die Wirthsehaftsgebaiide, eine Wirtlischaft

soniehst, in der der temme wie der profane Pilger eine an*

nehmbare leiblicbe Stärkung findet, nnd dann links sich an-

reihend ein langes Hans mit einer bedeutenden Anzahl yon

Schlafzimmern, die dem Fremden von der Oeistlichkeit zur Be-

nutzung geboten, die aber für gewölinlich nicht länirfr nls auf

3 Nächte bennt/i dürfen werden. Bei dem Abschiede gibt man
dann nach Belieben und Vermögen einen Beitrag in die Kasse

der Geistlicben. Da es sich auch für uns zunächst am ein Unter-

kcnrnnen handelte, gingen wir in die Hansfinr des nächsten Ge-

iiaudes, wo an einem Schalter, wie an einer Eisenbahnkasse, anf

miBer Klopfen Bmder Hieronimo in schwarser Kntte sieh zeigte,

den 2samen meines Freundes einselirieb und uns den SchliLBsel zu

einem Zimraerchen übcrreiclit^'. Vau Diener führte um nach No. .^^

wo wir zwei Betten, zwei Stühle, zwei VVasclischüäselu und etwas

Trinkwasser fanden. Da man wünscht, dass der Besucher früh**

adtig zn Bette gelit, wohl anch nm die Feuersgefahr zn ver-

ringern, wird kein licht gegeben; mein Frennd, der dies wnsste,

hatte sieh jedoch damit versehen. Die Reinlichkeit in diesen

Ranmen lieas nichts sn wünschen übrig.

Um den zweiten quadratischen Hofraum, der mit dem ersten

in oftener Verbindung ist, stehen die Wohngebäude für die Brü-

der, deren nur noch wenige hier sein sollen, da die Kl o ter m
Spann-n aufgehoben sind und aucli in dem berühmtesten ICIoster

der Halbinsel, dem Montsenat, die Ordensregeln keine Gültigkeit

nuhr haben nnd die Brüder als Geistliche nnr dem Gottesdienste

voistehen. Wir besichtigten zunächst die im Renaissancestyle auf-

gefofarte, reich ansgesehmückte Kirche mit dem wnnderth&tigen

Hsrienbilde. Eb ist dies eine schwarze Madonna, Nuesfra Seßora

ncffra lie 3Ion(scrrat; (If^ieht und Iliinde sowie djj« von denselben

gehaltene Jesuski lul .-^iml niimlicli sclnvarz mul stechen seliarf von

*lem glitzernden weissen Anzug des Hilders ab. Mit diesem Bilde hat

natürlich seine besondere Bewaudtuiss. Bei dem Eindringen

8
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der Araber in diese Gegend hatten firomme Priesier das sUbenie

Bild in einer H5hle anf der Hdlie des Montserrat Terboigen, and

hier lag es noch lange nach der Vertreibung der Maaren bis zu

seiner endlii'ben Wiedcraiiffindung. Als es mit grosser Feierlich-

keit deu iiei^ hinabgebracht werden .sollte, maclite das Bild nach

kurzer Zeit Halt und war um keinen Preis weiter zu bringen,

ein Zeichen, dass es hier bleiben wollte: und so errichtete mau

die Kapelle and das Kloster, das bald dnrch die ron dem Bilde

Terricbteten Wunder anm hernhmtesten nnd 'reiehstbeschenkUn

Wallfahrtsorte in Spanien wnrde. Jetst noch nach AuflSsong

des Klosters bestehen die Wallfahrten fort, und dass die Patres

keine schlechten Geschäfte macheu, l)eweist die in der letzten

ZIeit fortgesetzte Vei iisserung ilirer Wirthschaftsgebäude.

Als wir eben die Kirche verlagseu wollten, hatten wir deu

Anblick eines eigenen Schauspiels. Neben dem Marienbilde traten

ans einer Seitenthor swei und xwei gestellt anerst Ideinere, dann

giOesere Knaben; sie trogen sehwarae Kittel mit weissen Ueher-

wfirfen nnd gaben eine mnsikalische Anffobmug zum Besten*

Die kleineren sangen und wurden von den grösseren mit Streich-

instiunieijLeü begleitet. Daun betete ein schwarzgf Iclrideter Bni-

der, der der jugendliclien Schar folgte, und zur Küche hinaus

ging der Zug durch die Uöfe, musicirend und betend in Be-

gleitung einer Anzahl Andächtiger, die dem Zuge von Station zu

Station folgten. Die nachlässige Haltung der Kinder, ihre gletch*>

gßltigen, üeherdrnss nnd Langeweile yemthenden Gesichtsange,

die Disharmonie in ihrer Mnsik wie selbst der Gesichtsansdroek

des betenden Bmders waren schlechte Zeugen fnr die Erbannog

der Auffiihi enden, zumal »ler Knaben, die jedenfalls nnr durch

lauge Dressur den von ihnen geforderten Leistungen gewachseo

waren.

Ueber der Kirche ragten die schroffen Felswände empor,

mehrfach zerklüftet nnd in ihren Vorsprüngen abgerundet« Einige

der Köpfe hängen, wie ea scheint, nnr noch lose anf ihrer

Unterlage, ringsam smd sie durch Sprunge schon Ton ihr

getrennt, und in vieUeicht nicht gar ferner Zeit kann der

Kirche Gefahr durch sie erwachsen, denn endlich wird auch die

Zeit kommen, wo sie durch Wasser nnd PVost völlig h^sgelö^t

werden. Von dem Garten , der neben dem höchsten Ge-

bäude am Berge sich hinzieht, blickt man hinauf nach einer
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berohmt gewordenen Stelle der Felswand. Deun hier war es,

wo in einer kleinen am Felsen klebenden Kapelle Ignatius Loyola

ebst askeÜwhea' üebnngen oblag und wo er unter mehrtSgigem

Faaten und Beten den Beistand des Himmels anflehte som Ge-

lingen seines Werkes, der Stiftung des Ordens, der bis jebet

trotz aller Verbote seine Bolle nocb nicht ausgespielt zn haben

scheint.

Doch uüs trieb es hinaus aus dem Xlosterhofe nach dem

Bronnen, der jenem gegenüber an dunkler Felswand angelegt ist,

nnd wo, wie m dem Hofe selbst, die fetten Blattroeetten des

Cotpiedon umbüicaius in den Mauerritsen saaen, dann an dem
Bnmnm rechts eine grOn bewachsene Schlucht hinauf, über der

wie riesige Ztickerhute kegelförmige Felszacken in die Lnfb em-

porstarrten. Hier hatten wir Gelegenheit und Zeit, die Formation

des Bergstockes zu erkennen. Die Felsen und losen Brocken be-

st;i:i(len aus eiuem Conglonicrat von abgeschliffenen Kieseln, meist

Ton Faustgrösse und darüber, denen Xalksieine und Reste an-

derer Qesteine yerschiedener Färbung zugesellt waren; alles das

war verbunden dujreh ein kieseliges sehr festes Bindemittel, wie

es uns ahnlich die Kagelflnh der Alpen aeigt Das Vorherzschen

der Kieselerde ist auch die Ursache, dass der Zahn der Zdt so

wenig dem erhabenen Riesen anhaben konnte: die Kalk- nnd

Saudsteinschichten, die in ii allerer Zeit den Nagelflubstock ein-

schlössen und die noch jetzt in iLren Kt^iteu an seinem Fusse

sich hnden, wurden allmälig fortgeführt, die Seiten des Berges

dadurch mehr und mehr eutblösst; diesen selbst aber konnte nichts

lösen, konnten die Atmosphärilien nur glatt schenem in seinen

Flanken und von den nniegelmSssigen Sprdngeii im Gestein aus

nur schwach annagen, so dass an den ansgesetztesten Punkten

auf der Höhe die runden Hömer und stumpfen Zacken stehen

gebheben sind, die in ihrer Unregelmässigkeit die Art der Zer-

klüftung kennzeichnen, und da^ki an den Abhängen von oben

nach unten ziehende unregelmässige Furchen hinlaufen, die stets

mit YegeUtion erfüllt sind und zwischen sich die wunderUobsten

Vorsprünge und Brocken stehen lassen. Grosse Steinma^en,

fiberall durch den B^gen gerundet, hangen oft erkerartag über,

und man begreift nicht, dass ae nicht herabfallen, da ein Sprang

sie ringsum vom Berge zu trennen seheint. Vielfach aber müssen

solche Partien wirklich in die Tiefe gerutscht sein, denn grössere
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Scliluchten sieht man oft mit wildem scharfkantigem Geröll fr-

fällt and man erkennt wohl noch die Stelle, wo sieh einst die

riesige Masse losldete. Orossariiger noeh als ans der Ferne xeigt

sieb die Natnr des Berges so m naehster Nfihe.

Doch wir klettern auf schmalem Pfade In der betretenen

Schlncht empor tind freuen uus der wirklich selbst fnr die jetzige

Jahreszeit noch reichen Vpp^fatiDii. Auch hier Iviinipfen krafti^je

PflauzpTT^eptalten um ^edea ginistige Fleckchen, aiioh hier siuil es

immergrüne l*lianzeu, die jetzt noch jeden Winkel füllen, wäh-

rend dürre Stengel und Blätter Zengniss ablegen, das» auch

SommergewSdise sa anderer ^it viel&ch au finden sind. Querens

Hex Hldei hier Bäume und bietet nns ihre Eiebeln aam FflQcken

dar, ein Seidelbast, Daphne laureoiat bildet groasblättrige Bfisdie

an ihrem Fnss, der MBusedom, Busem aevleaius^ tragt auf der

Mitte seiner spitzigen Blatter glilnzjud rothe Beeren: am Wege

und iu die Wiukel hin dräaguu sich Liguster, Öchneeball, Vibur-

num lantana^ und Stechpalme, Ikx aquifolimn^ reich beladeu

mit schwarzen und rothen Früchten; die zierliche Leberblume,

HepiUiea trüobai wncbert überall in ihrem Schatten; der Seven-

banm, J^pems Sabina^ kriecht an sonnigeren SteUen hin, mid

«ahlreiche Farne schmücken mit üppigen Blattformen die Fels-

ritten, Polypoämm, Aaplmium Trit^iormmeSf Oeterw^cfficktarumii, a.

Kurz, ein Botaniker uiuss liier im Frühjahr und Sommer seine

Freude finden.

Aber auch die Thierwelt hat ihre Vertret^^r, und nicht min-

der wie der Botaniker mmn der Entomologe und Malakolpge

hier Arbeit finden. Insekten treü'en wir zwnr l^ente sehr wenige,

denn die Jahreszeit ist nngonstig, selbst die Tageszeit schon an

weit voi'gerüekt tind . die Luft abgekühlt Aber wo Flora so

reich ihre Gaben spendet, da können die kleinen geflügelten

Nüffcher nicht fehlen. Die trägen, an den Ort gebannten Sehnecken

werden uus dagegen in vielen Exemplaren und 15 verschiedenen

Arton zur Bonti\ und ein längerer Aufenthalt in dem Kloster,

der Wühl zu ermöglichen wäre, müsste in günstiger Zeit noch

manches Interessante liefern. Von dem Geschlechte der „Schnirkel-

schnecken** fanden wir die vielgegessene Hdix adspena, aller-

dings nicht hanfig; von unserer bekannten Hdix nemoraHs einige

Vertreter; die flach gewundene weiaslicbe ffdix splmdida saaa

yielfach an den Felsen ; Helix lafstec^ vemicukioy incomata and
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laineida worden ebeDfalls gefanden. Der im Süden ELberall ver-

breitete Btdimm deeoUalus durfte natürlich auch hier nicht fehlen.

Von Popen fanden sich Ptipa cylindrica, polyodon ond Farinesiit

daon auch Chondrula qaddi-idcm. Die gedeckelteu Lauilschnecken

Avaren in zalihtichcu Exemplaren der Arten Cydosionia elcfjans

und Fomatias obsctirum repräsentirfc; aus einem Individuum der

ersten Art kroch nach einigen Tagen ein kleiner Einge\\ eido-

wurm, ein Gardius, aos. Anch ein Exemplar einer Nacktschnecke,

eines ZAmax^ wurde gefbnden nnd fnr Herrn Hejnemann lebend

mitgenommen.

Nachdem wir die Kapelle hetrachtet, an deren Stelle die

schwarze Maria gefunden worden war, nachdem wir uns satt

gestjhen au dem scliuacii Lande, das sich da unter uns in lieb-

lichem Weclisel von Hohe nnd Thal ausbreitete, nachdem wir

die seit einigen Tagen niit »Schnee bedeckten Berge der Pyrenäen

im Glänze der scheidenden Sonne schimmern gesehen, begaben

wir nns alhnälig anf den Rückweg nach dem Kloster.

Der YoUe Mond beleuchtete bald unseren Weg nnd warf

die gigantischen Schatten der HÖrner und Zacken da oben in die

Schlnchteo nnd hinüber auf ihre hellen Wände , wo gespenster-

haft schwarze Büsche sich abliobeu, — da, als wir dem Klustur

uaho kamen, klang unerwartetes Geränsch in die stille Nacht

hinaus: die spanische Hirtenpieife schrillte? die Töne eines Tanzes,

das Tamburin pochte und klirrte dazu, und bei dem magischen

Scheine des Mondes fanden wir in dem Hofe spanische Land»

leute mit weichem Schritte ihrer Sandalen in raschem Walser

neh drehen. Bald yeistnmmte die einfache Musik, die "inuizer

nnd T&nserinnen zogen sich lautlos in ihre Zellen zurück und

heilige Stille lug nnu über der grossartig-litblichen Landschaft.
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Zwei Abnormitäten an CaGtnsflriichten.

Mi^etlieat in der Sitnmg «m 27. April 1872.

TOQ Dr. f, C. NolL

Mit sw«i Abbildnitgeti.

Während unserer Anwe.*;eTiheit anf den kanarischen Inseln

erhielten wir zwei Opuntienfrüchte, die wegen der aus ilmen her-

vorgegangenen Prolificationen von einigem Intereflse sind und die

ich deswegen in Weingeist mitnahm, am sie nneezesr botanischen

Sammlnng einniYerleiben.

Die eiste Abnoimitat, Fig. 1 (natürliche Gitae), erhielten

wir am 28. Antust 1871 durch die Göte des fhmsSsuehen Gon-

suis in Sta. Cruz auf der Insel Paliiui, Herrn Lai enuith, dem sie

eben friscli rIh eine Merkwürdiifkeit gebracht worden war. In

einer der Ptiauzungen von Opuniia coccineUifera^ die w^n der

Cochenülezncht von grosser Bedeutung für die canarischen Inseln

geworden sind und denen man deshalb äberaD auf den Inseln

begegnet, hatte man sie gefnnden. Leider konnte ich sie nidit

mehr vollständig vorlegen, da sie mir wegen unserer Bnndieise

nm die Ganaren, bei der unsere GlSser noch im unteren Sehilb-

räum verwahrt waren und wir noch keinen Weingeist halten,

vertrocknete; die zusammengehörigen Stücke sind dagegen mit^

gebracht.

Die ausgewachsene Frucht der Opuntia zeigt aus eiuer der

warzenförmigen Erhöhungen, auf denen die kleinen, bei unvor-

sichtiger Berührung der Frucht sehr unangenehm werdenden

Stacheln in Buschein stehen, herausgewachsen einen 15 Centint

langen Ast, der wieder an seinem oberen Rande drei Nebenzweigt

iarägt, alle in kriiftigoni Wachsthum. Der Ilauptast, der gleich

nach seinem Ursprünge ^ich zu einer dicken Basis abrundet, zeigt

an seinem oberen Rande über der Mitte eine starke Verletziinfr

die er dem vernarbten Aussehen und der Stellung der Nebeu-
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iw«%e naeh schon Vbageat erhatten baben mm. Gegen die Spitee

bin trogt er eine Anzahl der walzennmden safbigen Blätter, die

bei dem Wachsthnm eines neuen Cactustriebes auftreten, bald

aber abfallen \iiid eine Narbe ziir{ickla88eii, aus der nun einer

oder melirere der stehenbleibenden Stacheln entspringen. Die un-

teren Blätter sind bereits abgefallen, die Stacheln fehlen noch,

aber dia Stellen, die die Blätter trogen, aind an dicken Höckern

angeBchwollen, swiachen denen die Oberhant des Astea nmilidi

nuanuuengeeanken ist. Der Aat erhalt dadurch ein anasergewdhn-

liches, monstrOees Anasehen, hatte aber eine friBohe grfine Faibe.

Die Nebeuzweige entspringen an dem oberen Rande unmittelbar je

ül)M- einem der Hücker, die jeder ein Blatt trugen. Sie sind wal-

zenruüd und mit zarten Blättern dicht besetzt. Der oberste grösste

bat eine Länge von 5 Centim. (auf der Zeichnung dea Ranmew

wegen etwaa yerkoizt). Ihr Daaein ist ebenfalls ein abnormea,

da Cactnszweige eist nach längeren Zeitabachniiten an neoen

IVieben aich anschicken, wahrend hier der aelbat nodi jonge ans

der Fracht entspnmgene nnd seine Jugend anch noch dnreh seine

vorhandenen üläik^r andeutende Zweig gleich nach seiner Aus-

bildung zur Neubildung vorgeschritten ist. Ob die Verletzung,

an deren Grunde die Zweige anritzen, Einfluss auf ihre Ent-

stehung gehabt haben mochte, ist nicht zu sagen.

Die zweite nngewdhnliche Bildnng, Fig. 2, erhielt ich in dem

prwhtvollen botanischen Garten an Orotava, der unter der Leitung

des Schweizem Herrn Wildprett steht» Ein Exemplar einer Opnn-

tia in dem Garten, wohl einer anderen Art als die allgemem

gezogene 0. coccinellifera augehörig, was die Form der Zweige

und Frücht« beweist , entwickelt regelmässig am oberen Rande

seiner Früchte ebenialls aus den Blatternarbe u, die mit feinen

Stacheln besetzt sind, neue Blüthen und Früchte, und selbst diese

filiren, wie die Abbildung zeigt, mit dem Hervortreiben neuer

brachte fort, ao dass in dem Torliegenden Falle drei Generatio-

aea aufeinander sitzen.

Die erste einem Aste normal entspringeude Frucht iat 10 Cen-

tim. lang und erweist sich durch ihre verlängerte unten dünn

und nach oben birntürmig verdickte (iestalt als eine von der

vorigen verschiedene Art. An der ( üpfelVertiefung, in der Blü-

then- und Staubblätter sasseu, sehen wir am Rande zwei Früchte

eatspiingen, die etwas dünner und nur Centim. lang sind,
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nnd Yon diesen trägt die eine aof ihren oberen Blstfcnwben wie-

der vier Früchte, währeinl die andere solche nicht angesetzt hat

Die Früchts» dritter Ueueration sind die kleinsten, nnr OVs Cen-

tim. lang und im gleichen Verhältniss auch dünner als die ande-

ren« Sie stekdu dicht zusammengedrängt, die eine derselhen

entspringt ans einem mehr seitlicli herahgerückten Narhenhöcker.

An^eflchnitten wurde keine der Früchte, nnd es ist also nicht in

sagen, ob ihre Samen regelrecht nnd ToUst&ndig aiugebildet sind;

doch ist dies nicht nnmdglich, da die Prolificatämen nnr der

änseeren Fmchthülle angehören.

Bei Betrachtung dieser von der Regel so sehr abweichenden

Jiildimgen werden wir, wenn wir eine Erklärung dafür siicheu,

unwillkürlich au die sogenannte „Rosenkönigin" erinnert, an die

Bosen, ans denen eine zweite zur Blame sich entwickelnde Knospe

entspringt, nnd an ähnliche Dnrchwachsnngen bei Birnen, Afl{^dn,

ete. Die Hauptachse, d. h. der Frachtstiel, der mit der Blntheff-

faildang in der Regel sein Ende erreicht, wachst in diesen Fillen

dnrch die begonnene regelrechte Endbildnng hindareh nnd ent-

wickelt eine der Samenknospen oder das ganze Pis-till zur neuen

Blüthe oder Frucht. Mit einer solchen Metamorjiliost' künneu

wir es hier nicht zu thun haben, da die Neubildung nicht am

Ende der Hauptachse, sondern seitlich tou derselben entstanden

ist. Beachten wir den Ursprung des aus der Frucht entspringen-

den Zweigs (Fig. 1) oder der secnndären Früchte (Fig. 2} genauer,

so sehen wir, dass dieselben immer auf einer der die FVocht

bedeckenden Warzen stehen. Diese sind die Narben der abge-

fallenen Blätter— die Stacheln selbst sind auch Blattbildungen —

;

in den Blattwinkclu also bildrten sich die abnormen Theile, pie

haben die Stelhinof von Zweig^-n, nnd selbst die Früchte zweiter

und dritter Generation sind als solche demnach morphologisch

ebenso gnt anzusehen wie der deutliche Ast der einen Frucht

üeber die Fracht der Opontlen nnd dann der Cactuegewächse

überhaupt dürfen wir also den Schlnss ziehen, dass wir es hier

mit Zweigbildnng zu thnn haben, d. h. dass die äussere Fracht-

hüUe ein Terkurzter Zweig ist, in den die Blnthentheile einge-

senkt sind, wenigstens der Fruchtknoten mit den zahireichen

Samen, wäliri'ud Blüthen- luid Staubblätter auf der oberen trich-

terförmig vertieften Fläche stehen und da an der reifen Frucht

noch ihre ringförmig gestellten Narben zorücklassen (Fig. 1.)
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Die Astnatur der äusseren Hülle der Cactusfrucht wird uns illu-

strirt durch die anfänglich von ihr ^etraffenen ächten Blätter,

TOü denen wir aiit Fig. 1 noch einige aiu oljeren Rande der

Fracht sehen, durch die spiralig gestellten, von ihnen herrühren-

des Narben und die auf diesen herronprossenden Stacheln, wie

das alles anch die nnfrachtbaren Aeste zeigen; sie wird amselila-

gendsten aber bewiesen dnroh eben nnaere abnormen Fftlle, wo
wir wirklich Nebenaste der Fmcht entwachsen sehen.

So führt uns auch hier die Aufmahmserscheiuung auf den

richtigen Weg zur Deutung der niorphologischeu Yerhältnifise.
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Formen und Wandlungen der ecaudaten Batra-

chier des Unter-Main-- nnd Lahn-Gebietes.

TheUwttiM Torgetiageii in dec witfenaohaftlichen Siteang am 27. Aj^ 1872,

TOQ Dr. Ctrl Koeh.

Einleitung.

§ 1.

AHe lebenden Geschöpfe yerandera melir oder weniger ihre

Form, Grösse und Färbung, imter dem Einflnsse des Bodens, der

sie tnifrt und des KHma's, in welchem sie leben; dieser Einfluss

wirkt uiji so intensiver, je mehr das betreffende Geschöpf in der

Zeit seiuer Entwicklung demselben ausgesetzt ist.

Aber auch auf ein und demselben Boden , in ein und dem-
selben Klima treten Veränderungen in Gestali, Grösse nM Farbe
innerhalb einer Art-Gr&nze auf, ftber deren Ursache man in Tielen

Fällen noch die sachliche AnfldaruBg nicht finden konnte. In
solcbeo Fallen hilft sieh der Synoptiker damit, dass er die be-

treflFende Art als v.iu.thel bezeichnet und fiir die auft'alleudeu

Varietäten einen besonderen Namen dem der Spedos beifügt.

Solche Varietäten entstehen nach gauz bestimuiten Gesetzen

auf Grund physiologischer Entwicklungen. Es gibt« viele Falle,

in denen Ursache nnd Wirkung bereits erkannt sind; in viel

mehr fallen war es aber bis jetzt noch nnmdglich, irgend einen

Begriff yon den geheimen Ursachen solcher YerSnderangen %n
erfassen.

Zur Orientirung auf dem Gebiete der Form-Veranderniigeu

ißt e< zunächst noth^\ endig, dass wir zweierlei Varietäten-Bildungen

von einander unterscheiden

:

1) Solche, welehe durch allmälige Oebergangsstufen die

extremen Formen verbinden , wo also eine Reihe too Zwischen*
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stufen das ZusammengahöreD ganzer Formenreihen augenscheinlich

darlegen.

2) Solche, bei welchen die vermittelnden Zwischenglieder

vermisst werden, wo die verschiedenen Formen in ihrer Selbet-

stindigkeit TOD dem Begriff einer Spedes weniger entfernt sind,

Dod nnr die UnterBchiede als nicht genügend befanden werden,

nm die als Varietäten gedachte Formen als besondere Arten her^

Tsnaheben.

Für die bgchreibende Naturkunde bleibt es zioiulich gleich,

ob eine bestimmte constaute Form nficb dor Liiiueiüchen Nomen-

clatur mit zwei Namen als Art, oder luit drei Namen als Varietät

einer bestimmten Art registrirt wird. Im Hinblick auf die Ent-

wicklnngsgescfaicbte der Arten aber ist es dnrohans nicht gleich«

galtig, ob einer solchen Form der Gharakter der Art oder der

einer Yariet&t beigelegt wird ; und ist die Erörterung, in welchem

Zusammenhange eine 8<Vlche coostante Fonn mit ihren Niehst-

verwaudten stallt, von höchstem Interesse

Solche Betrachtungen über die Verknüpfung verwandter

Formen und Arten treten in engsten Zusammenhang mit dem
Studium der LebenserBcheinau|^en und der Entwicklangsmomente

der ludividuen und weisen mitonter überzengend anf die rathsei-

haften üisachen der oben erwähnten Yerandeningen hin.

Theoretisch sollte man fnr unbestreitbar halten, dass bei

Arten und Gruppen Ton Thieren, welche in den wesentUehsten

Momenten ihrer Entwicklung nachhaltig unter dem Einflüsse

verändernder äusseren Verhältnisse stehen, die Bildung von Formen

und Varietäten am mannigfaltigsten hervortreten müsste; und

dennoch kann dieses nicht behauptet werden, weil die Beobachtung

in vielen Fällen gerade das Gegentheü Torföhrt; was sich nur

dadnreh erklären lasst, dass Thim, welche genöthigt sind, unter

so Teisehiedenartigen Yerhftltnijssen ihre Entwicklung anzutreten

und durchzuführen, tou Natur aus in ihrem ganzen Wesen eine

gewisse Zähigkeit in Innebaltung bestimmter Formen bethätigen.

Mit der Zunahme der in der Lebensweise des Individuums bedingten

äusserlicben Eindrücke wächst ancli die Widerstandsfähigkeit gegen

solche Eindrücke bei dem Thiere selbst.

In Fällen, wo di« sos nicht geschiebt, möchten die Bildungen

Ton Formen in erhäitnissmassig kurzen Zeitabsdinitten derart

mcmander fuhren, dass Art und Genus in ihrer Ezistens
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goffthrdei verden; wie at» der Palioniologie bekeimt ist, dum
erlnrettete Typen yor ihrem Anflsterben sich za einem veii rvn"

zweigteu bormeureicUtkum gesiulteu.

§ 2.

Die Batrachier sind unter den höheren Thiereu diejenigeo,

ftnf deren £rdheste Eutwicklangastedien die AnasenweH einen

gaoE besonderen Einftass bethatigen mtiss. Was bei anderen

Thieren innerbalb einer gesehlossenen, mehr oder weniger ge-

sehntaien Ei-Kapsel tot sieh geht; was bei den Tbierea der

höchsten Classe iuuerhalb eines Uterus iu directem Zusammen*

hange mit dem Blutlaufe der Mutter zur Entwicklnn^ des Fötus

führt: geht bei dan Batracliieren zum grosseren Theile im ricilel>en

unter dem Kinliusse der Aussenwelt vor sich ; nur bei wenigen

Arten finden sich theilweise Ausnahmen« wo die sonst freilebenden

Zustände gana oder theiiweise in ihrer Lebensweise aof innere

Theile dos Mniterthieres besehr&nkt sind, wie bei den Arten des

Genns Sdkammära, und die inovare Entwicklung der ernten

Quappen-Stadien bei Ahjtes,

Betrachten wir nun diejenigen Arten naher, wo die Ejit

Wicklung von dem Ei aus bis zu dem geschlechtsreifen Thiere

in einem vollkommenen l^reileben vor sich geht, so fiudeu wir

bei einigen derselben eine auffallend oonstaute £utwicklang nnter

den yerschiedenartigsten Lebensbedingungen, welche ebenso con*

stante gleiohl5rmige Individnen in den aoegedehntesten Ver-

bieitaugs-Qefaieten eraeogen, wie dieses bei den LanbfrQsehen der

Fall ki. Dagegen treten andere Arten in solchen Beihen von

Varietäten auf, dass es mitunter schwierig wird, die (iräuzen der

Arten aufzufinden und festzuhalten, wie dieses in dem Genus

Bnna vorkoiuiut; diese Varietäten gehen nicht nur iu Färl)ung

und Grösse auseinander, sondern es finden sich auch aotfeilende

Veränderungen im guiaen Habitus, wie in den relativen nnd

absoluten Formen einielner Gliedmaassen nnd Körpertheile, welche

aur Art^Unterseheidnog benntit werden. Solche Formen etwas

eingehender festsnstellen nnd durch ihre veiacfaiedenen £ni^

wicklnngsstadien zu verfolgen , ist weseutlicher Zweck gegen-

wärtiger Abliandlung, und l)eiibsichtige ich hier iu Form einer

Fauna - Beschreibung eiueu Beitrag Kur Eutwickluugsgejichichte

der Xhierwelt zu liefern.
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Eiitp eingehende Betrachtung dieses Theiles der Zoologie

will mir um so wesentlicher und lohnender erscheinen, da gerade

aaf diesem Gebiete die Unterraebnngen leichter geschehen koouen,

ab in den ausgedehnteren fanDenreicheren Ordttnngen nnd Olaesen;

weil man auf der einen Seite das Material leichter beherrsohen

Inno, anf der anderen Seite aber ancb die Im Frelleben der

Tliiere gemachten Erfahrungen am leichtesten durch Züchtung

bestätigt, und ausserdem die verschiedenen Entwicklungsstadieu in

TerhäHuissmäRsiir knrzf»r Zeit an dem Anj'e des Beobachters

Torüber geführt werden können, ohne dass man uöthig hätte, in

den Gang der Entwicklung selbst störend einsngreifen.

§ 3.

Die Formen und Varietäten der ecandaten Batraebier sind

niebt immer gut TOn den zeittiehen VeHlnderiingeu dieser Thiere

2u unterscheiden. Einentheib scliliessen viele Arten mit dem
Eintreten der Geschlechtsreife ihr Waehstbum nielit ab, wodurch

sie mit ihrem Lebensalter immer grosser werden, was die Unter-

Bcheidnng von typisch grösseren Formen mitunter aieroUoh

schwierig macbt. £Sn anderer Umstand ^ das standige Anftreten

on Ghrcmuitopboreii (bewegUeben Farbsellen) in der Haut der

meisten Arten, bedingt die zeitliche nnd locale Verandemng der

Flurbnng derart, dass wirkliebe üntersehiede in Zeichnung und

Farbe nur durch eine nachhaltige Beobachtung möglichst vieler

iütlivuiuen zu Resultaten, welche bei der Beuitheilung von Werth

sein Kollen , führen kann. Dil nun solche coustante Fürbungs-

Typtni entschieden einen, wenn auch nicht bestimmenden, so doch

leitenden Werth haben, müssen solche unter Berücksiohtignng

der cbromatophoriscben Wandlungen mit in Betracht gezogen

Werden, nnd hierbei wird es ohne eingehende Beobachtung in der

Regel äusserst schwierig, die Oränze zwischen typischen nnd

ckromathophonschen Farben-Wandlungen zn finden.

as nun die Form-Verschiedenheiten betriflt, so inflnirt die

(jiiahtative und quantitative Ennihrunfr, sowie das Lebensiiti'ilinm

nicht unbeträchtlich auf allgemein habituelle Verschiedenheiten,

wodurch gewisse relative Maasse, wie das Verhältniss von Kopf
snd Rumpf, Länge nnd Breite des letzteren etc., niebt immer

tachbeb benutzt werden k5nnen. Dagegen k(tenen wir zwiseben

niher liegenden Theilen auf kleinem Rmim ganz gute eonstant
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bleibeiul*" Zahlen geu innen; in erster Linie stehen unter dieseu

Yerliiiltiiisszulileu folgende :

1) Das Verliältuiss der Zehen an den Hiuterfusseu und das

der iu der Schwimmhaut and ausserhalb dieselben yorttetenden

Theile der Zehen selbst.

2) Die LaDgenTerhäliniaae Ton Schenkel, Waden nnd Fuss,

letxterer Ton der Fnsswnrzel bis snr Spitse der sweiten Zdie

gemessen.

3) Die Grösse des Hückers vor der kleineu Zehe im Ver-

gleich zu dem Wurzelglied der Zehe selbst.

4) Das Verbältuiss von Breite und Höhe des Stirnbeins, wie

grössere oder geringere Wölbung desselben.

5) Die Stellung der vorderen Angenwinkel zn den Nasen-

löchern nnd der Sehnanzenspitae. Um in diesem wesentlichen

Thdl der Unterscheidnugsmomente an Zahlenresnltaten an gelaugen,

denke man sich die Torderen Augenwinkel nntereinander, die

Nasenlüclier untereinander und diese mit deu Augenwinkeln durch

gerade Linien verbunden ; diese 4 Linien bilden die Figur eiues

ffjrmnietrischeu Paialleltrapezes, von welchem wir die Entfernung

der Angenwinkel a, die der Nasenlöcher b nnd die awischen

Angenwinkel nnd den Nasenlöchern c nennen; dann ist

a—

b

a—

T

Wobei a den Winkel bezeichnet, welchen die Linien zwischen

Augenwinkel und Nasenloch mit einander bilden und welche

gleichsam die Asymptoten der hyperbolisch geformten »Schnauze

darstellen. Es ist dabei durchaus nicht uötbig den Winkel a

selbst an ermitteln, sondern genügt znm Vergleiche einer Ver-

hältuisszahl, welche die Secante des Winkels-^ ausdrückt und

ist diese =
a—

b

Alle diese Merkmale, welche von 1 bis 5 genannt sind, dienen

auch als wesentliche Uuterscheidungsuierkuiale für die Art seilet;

innerhalb gewisser Gränzen können sie aber nur ak Forju-Ünter-

schiede bestimmter Typen ein und derselben Art dienen.

Bei den Arten selbst differiren die Verhältuis.><zalilen stets

wesentlich; bei den Formen sind die Differenzen dnrch Zwischen-

werthe einander näher gerückt.
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Za diesen fönferlei Verhftltiiienalileii kommen als Form-Ünter-

schiede noch wesentliche andere Merkmale , die bis zu einer

gewissen Gränze liierher gehören, über diese hinaus aber ebenfalls

als Art-Charaktere betraclit^t weiden müssen; so znm Beispiel:

ü) Die Länge de«; letzten Quappenzustandes zar Länge des

angehend geschlechtsreifen Thieres; hier treten gerade recht auf-

fitUende Verschiedenheiten henror, die meistens (aber gewiss nicht

immer) dtureh örtliche Verhältnisse bedingt sind.

7) AnsprSgung des Bfickenstreifens, dessen typische FSrbong,

Br^te und Begmnzimg.

8) Die Anordniinfj, Zahl und Gestalt der Fleckenzeichnang

souolil ui>er Kopf und Uückeu, als auch über die Bauchseite und

die Hiuteräübenkel.

9) Die Grösse und Gruppiruiig der Warsen, besonders bei

den Kröten; aber auch bei Fröschen kommen Hantwarsen Tor,

welche wesentlich den Habitus des Thieres bedingen nnd beein-

flussen.

Ausser den genannten Formuntersehieden treten noch andere

weniger wesentliche allgemein und in besoinieiL'U Fällen auf,

wozu sich unter den oben augeführten Berücksichtigungen absolute

Grösse und Färbung gesellen.

Dagegen sind andere Unterscheidungsmerkmale constant in

der Form bei den betreffenden Arten und bilden daher die besten

Anhaltspunkte för Bestimmung einer Artgränze ; hierher geboren

die Ohrwulste der Eroten, die mehr oder weniger ber?brtretenden

Augen, die Besebafibnheit der Zange nnd die Erhabenheiten auf

der Unterseite der Hinterfüsse, sowie deren Beraixduug.

Genera und Arten der ecandaten Batraehier des

Unter-Main- und Lahn-Oebietes.

In dem beseicbneten Gebiete treten alle in Mittel-Deutschland

beobachteten Frösche und Kröten auf; dieselben repräsentiren 10

Arten, welche sich in 6 Ueueiii gliedern.

1) Genus ffyla (Lmrcuti): mit li-^zuhutem Oberkit fcr, zur

- ächeibe erweiterten Zehen-Enden, und mit einer au dem Kehlsacke

hervortretenden Schallblase bei dem Männchen.
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Biß» arhotea 4er gemmiie Lanbfrosoli, ist die einzige

einlieuiiitche AH.

2) Genus Bana L. mit bezahutem Oberkiefer, geruiideteu

Zdien-Enden , ^i(•htha^p^l 'rrojiimeltell
,

ganzen S( hwiniinliHuten

zwischen den Zelien der Hiuterfüsi$e, und hinter den Mundwinkehi

hervortreteiiiWii Schallblasen, wo diese nieht ganz fehleik

Ba$ia escudeiUa L,

B, iempararia L.

B* oxyrhimms (SUmtttr,)

rind die drei eiiilieimifichen, and sonst anf siemlidli anagedefaiiieD

Gebieten verbreitete Arten, von denen die letztere zwar durch

constante, aber sehr feine Unterschiede von B. temporaria zu

uiittisiiieiden ist. und unstreitig in einem gewissen Zasammen-

hauge mit dieser Art steht.

3) Genus Alytes (Wagl.) mit bezahntem Oberkiefer, gernndetoa

Zehen-Bkiden, ohne dentliche Sohwimmh&nte au den Hinterfüssen

nnd mit sicHbarem Trommelfell.

JlifitB obMrietme (Lmd.) enizige Art, welche enbtemn und

erborgen lebt ; die ersten QuappencostSside entwickeln sich in

eiuer EiiiiUlc iiu Trockenen, während das ^iünuchen die Eier au

den Hiuterl)einen mit heriiniträgt.

4) Genus Felobates (Wagl.) mit bezalintem Oberkiefer, ge-

rundeten Zehen^Enden« wenig herrortretendem Trommelfell, vollea

Sehwimmhäateii an des Hinterfossen nnd hornartiger schneidiger

Sohwide an denselben.

PeloM» fnacM (LaunM)^ einzige Art, welche theils im

Schlamme der SSmpfe, theils in Sand- nnd Mergel-Boden einge-

graben, verborgen lebt.

5) Genus Bund/Diator (Wagl.) mit bezalmt»mi Oberkiefer,

Schwimmhäuten zwischen den Zehen der HinterfÜ8.se, verdecktem

Trommelfell, massig gehäuften grossen Uantdrüsen, aber keioeu

Drüsenwülsten hinter den Ohren.

Bcmbimkr iffneus (Laurenii) mnss als einzige Art betrachtet

werden, indem B. hrevipes Castus nnr als Qelmgafom aniu-

selien eein durfte.

6) Genus Jhtfo (LauretiH) mit zahnlosem Oberkiefer, kaniö

angedeuteten OiU r inilben Rchwirimiliiluten an den Hinterfiissf'u,

errossen Hautdrüsen und hervortretenden Drüsenwülsten lnnt«r

den Obren.
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Bufo dnerma (Sdmeidir)^

R, viridis (Lammdi) nvd

Cakmiia (LamrenH)

mA dnn Aitnit weldw allgemein yerbnilet nnd, neh gat unter-

MÜMtden, ab«r mm Tfaeil sebr wandelbar in ihren Formen anf*

treten und vielleicht Ily))riJen erzengen, wodurch in Tereinzelteu

f^en das Auseiiuiuderhallen schwieriger wird.

Wenn man die in § 3 erörterten Unterscheidungsmerkmaie

in ihren feineren Theilen &h Art-Unterschiede gelten lassen will,

und dabei die den Habitus bedingenden GrOssen- und Farben-

Venchiedenheiten mit in Verbindung bringt, kdnnten bei dem
Genus Bona noch drei weitere Arten berrorgehoben werden, wo-

von die eine wahrsebeinlieb mit Bona agÜis Thomas identisob

ist. Unter gleicher Behandlung wäre dauu bei PdohatfS eine zweite

Art einzuschalten, nnter Bomhinaior die bereits von Blasius her-

Torgehobeue Gebirgsform als Bomhinator hrevipes nnd unter dem
Genus Bt^o zwei weitere, wovon die eine zu B. dneretis gehört,

aber naeh B, mridis hinneigt , die andere eine Gebirgsform von

B, Caiamita repraeentirt, welche eich zur typischen Form Terhalt.

wie BaiMnaior hrevipes m Bmbina$i»r igneus^ sogar im Habitus

mehr abweicht als die beiden letztgenannten.

Nach den in § 1 erörterten Anschauungen kann es für die

Synopsis zwar gleichgültig sein, ob constante Form-Verschieden-

heiten unter besonderem Artnameu hervorgehoben, oder als Varie-

täten nach üblicher Lesart mit einem dritten Namen angezahlt

werden; enteres Verfahren würde aber die Bestimmung wesentlich

eiadiweren nnd die an geschehenden £rdrterangen über die Be-

dingubgen der Foim-Verftndenmgen auf ein Gebiet leiten, zu

dessen weiterer Verfolgung es im Allgemeinen noch an hin-

reichenden Beobachtungen und Feststellung von Thatsachen fehlt.

§ 5.

Wenn von den erwähnten Form-Verschiedenheiten als Art-

Charaktere abgesehen wird, und die angedeuteten 7 Formen
unter den besonders erwähnten 10 Arten mit Innehalten be-

stimmtar Griuueii nntergebraoht werden, können diese Arten leicht

^vadergefimden nnd festgehalten werden, wenn nachstehende Be-

sümmnngstabelle angehalten wird. Auch die 7 wdteren Formen

lassen sich dann immer in den betreffenden Typen bestimmt

9
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unterbringen, weil ich in der Bestimmimgstabelie selbst alle

Merkmale vennieden habe, welche zu Uaiiefaerheiten and ZwuIbI

Anlese geben k9nnten, soweit ieb eiie dem nur mfiegenden

reieUiehen Maierkle erniHtefai konnte. Ans demselbett Grunde

unterlasse ich, in naebstehender BeetimnmDgstabelle Ferbennntsr»

schiede und absolute Grössenverhältnisse liüzuwenden ; diese üudeu

ihre Bentitznng nnd Berechtigung in den weiter aassafuhrenden

Formgliederuugen innerhalb der Artriiränze s^bst

Bestimmniigs- Tabelle.

1) Drüsenwülste hinter den Ohren fehlen, Oberkiefer be-

zahnt: ad 3 nnd 4.

2) Drusenwnlste hinter den Ohren vorhanden« Oberkiefer

zaluilos: Gent» Bufo a/ä 15 bis 18.

3) Zehen au ihrer Spitze scheibeuroriiiig erweitert: Genus

Hyla. Einzige Art Ilyla arborca L.

4) Zehen an ihrer Spitze einfach gerundet: ad 5 und 6.

5) Körperhaut glatt oder fein granulirt : ad 7.

6) Köiperhaat mit deutlich erhabenen Drüsenwanen bedeckt:

ad 13 nnd 14.

7) Hinterf&sse unter der fünften Zehe mit einer breiten

lioruigen schneidigen Scheibe, Trommelfell verdeckt: Genus Felobaies

Einzige Art Fdobales fusciis Laurmti.

8) Hinterfusse unter der fünfteo Zehe mit einem fleischig-

knorpeligen Höcker in Form einer länglichen Wane, l^rammel-

fell sichtbar; Genus Bona: 9 bis 12.

9) Höcker*Warze der HinterfSsse so lang oder langer, als

das Wareelglied der fünften Zehe: 11 nnd 12.

10) Höcker-Warze der Hinterfusse wesentlich kürzer, als das

Wurzelglied der fünften Zehe : liatia temporaria L.

11) Die zw»'i Knrlglieder der ersten und dritten Hiuter/ihe

ganz oder fast ganz frei aus der Schwimmhaut kerrortreteud

:

Bana oxyrhmus Steenstr.

12) Das Endglied der eisten nnd dritten Hintersefae nooh

dentlick von der Schwimmbant bernhrt: Bona eseuienta L,

13) Zehen nur hautig 'berandet nnd keine eigentiicbea

Schwimmhäute, Hantwarzen flach, Trommelfell sichtbar: Gemis

Alyites. i£.mzige Art: Alytes obstetricana Drap,
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14) Volle Schwimmhäute zwischen den Hiiiterzehen, Uaat-

warzen stark herrortretesd, TromineifeU Tttrdeckt : Genos Bom^
bmakfr, Bambinatm^ iffnms Lamr, ron dar «b B, brevipea Blaa,

Iwwhoflbroen Form dareli die Amdehnmg der Sohwimmliiiito

mlonttbiediD.

15) Mondspalte unter dem hinteren Angenwinkel endigend;

der flache Höcker am Grunde der zweiten Hinterzehe mehr als

doppelt so breit, wie der schlanke Hücker am Grande der fünften

Zehe: Bufo Calam%ta LattrtiUÜ

16) Mondspalte weiter als unter die hinteren Augenwinkel

gehend; der flache Höcker am Grande der xweiten Hintarzehe

meht breiter, wie der tchlenke Höcker am Gmnde der fönllea

Zelle: ad 17 nad 18.

17) Dritte Hinteraeho kamn länger als die ernte; Drösen-

^¥ülste hinter den Ohreu doppelt so lang als breit: Bi^o mridis

Laurefäi.

18) Dritte Hinterzehe um mehr als das Endglied länger, wie

die erste ; Drüsen-Wülste hinter den Ohren dreimal so lang als

breit: Btt/o cinereus Schneider.

Unter den leitenden firkennongnoerkmalen, die ans den

oben angegebenen Gründen Ton der Besthnainngs-TabeUe anege-

sehloesen blieben, dient far Rom escvHenta der feine starkmarkirte

RBckenstreifeu, für R. tetnporana and oxyrhinus der branne Ohr-

fleck, für Pclobafcs fuscus das hohe Stirnbein, fiir Bo)>ihiiiator

igneus der oningcixclbe Onmd der Bauchfurbe, für Bufo Cuknnita

der gelbe Hückeustreifeu und für B» viridis die grünen ahge«

giinzten Fleokenzeichnnngen anf weisBgranem Grande.

8 6.

Hyla arbcrea X.

Der Iiaabfroscb.

Bona arbof-ca L.

Hyla viridis LauretUi,

Die Hinterftoe tragen nor halbe Sehwimmkäate ; das Stimp

bem ist sehr flaeh, nnd die Sohnanie stampf gerondet; alle Zehen

mnlem sieh an ilner Spitn an ein«r Art Sangeefaeibe, welehe

dsm nuere ab Eletter» nnd Haft-Apparat dieai

I
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Kopf uud Kücken wind lebhaft grün ^^etarbt , der Bauch

weisslich, die Kehle bei dem Weihchen heilgelbUch, hei dem
Männchen braun. G^gen die grüne Pärhnng der Oherseite stechen

die eohwanen, wmgeimndeten Seiteolinieii sierHeh ab niid gebttn

dem Thiere ein eleganteres Ansehen, als es ohne diese *dwrek den

breiten stumpfen Kopf haben wnrde.

Die Chromatophoren (bewegliche Farbiellen) in der Hani
la»^n die Oberseite des Thieres, nachdem ee eine Zeitlang im

Dunkeln war, dunkelgrün oder olivenfarben erscheinen, im Lichte

wird es aber wieder lebhaft gelbgrün und auf sonnigen Plätzen

>>i«\veilen fafit blattgelb. Auch nach dem Gesundheitszustände dee

Thi^ree ändert sieh die Farbe der ObsEseite nnd tritt eine branne

FSrbnng, bisweOen in das BSihliehe geneigt, mit hellexen Fleeken

dnxehzogen, mehrfaeh als Rrankhettserseheinnng auf, woran das

Thier langsam sn Grande geht, aber zoweilen aidlL andi wieder

erholen kann.

Der Laubirosch ist durch die x heibenf^nniu^ ei weitert^^n

Zehenspitzen und die einförmige Kücken!ärbuug gegen andere

Frösche charakteristisch ausgeseiehnet nnd keine Verwechselmig

mit anderen Formen denkbar. Die ausgebildeten Männchen er-

kennt man an dem olivenbrannen Eehlsacky welcher steh sor

SdiaUblase erweitert; ansserdem ist dasselbe eoUaaker gebant ab
das Weibehen, aber kanm merklioh kleiner, also beide Geschlech»

ter sich zuiulich ähnlich.

Der Laubfrosch laicht Ende April uud Anfang Mai. Der
Laich hängt in unregelmässigen Klumpen zwischen Algen und
verschiedenen anderen Wasserpflanzen; der Dotter ist zum ^rös*

seren Theü lebhaft schwefelgelb, zum kleineren Theile hellbraun

gefärbt, nnd die Gallerte nmschliesst nicht das einaelne Ei in

Kngelfoim, sondern bildet der ganae nnx^gelmlssig geformte

Klumpen eine gleichsam zerflossene M^Mse*

Das einzelne Laichkorn (Dotter) hat 1,2 Mm. Durchmesser^

nnd stehen dieselbeu circa 5 Mm. auseinander.

Das vorherrschende Gelb des Laichkornes lässt denselben

leicht von dem Laiche anderer Frösche unterscheiden, wobei die

kleineren zerflossenen Gmppimngen dienen.

Die Yerwandlnng der Quappen beginnt Mitte Angnst vnd

enebeinen bis vom Ende dieses Bfcnats die mektan jungen Ludn
firSeche ; aber von da ab findet man immer nodi Larven bis gegen

ÜiQiiized by Google



— 133 —

£Dde Beptember/ mit dessen Ablanf wohl alle normal aieh ent-

wickelnden Lanlv&üeche fertig sein mOgen. Die jungen OnappeD

waxkiatai ach eehon im eisten Stadtilm ihrer EntwieMoiig dnrch

lielfere Pärbmig au«, in den MitleMiBdien werden tie dnreh dmik-

lere Färiumti; tleii Larven von Rana esculcnta ähnlicher, in der

tie&tait bleiben sie aber verscliit .lcn, indem die Schnauze der

Larven von Hyla besonders stunipt ist.

Sind die Larven ausgewachsen, so erscheint die Rückenfar^

irang gran-grttn, ond geht diese Färbung mit der £ntwickelnng

der Hinterbeine in ein gleichfdmiiges lichte« Gran fiber, tmd

wenn die Vorderbeine heranatreten, ist die ganze Oberseite ecbdn

gelbgrün gefärbt, wie bei dem fertigen Froeche.

Die jungen Lurveu des Laubfrosch^ sind im ersten frei-

schwimmenden Stadium 5 Mm. lang, und erreichen vor ihrer

Entwickelung eine durchschnittliche Lange von 38 Mm., wovon

16 Mm. auf den Korper und 22 Mm. auf die Schwauzlänge zu

rechnen sind. Die Schwankungen in Betreff der Grösse ausge-

wachsener Larven sind bei dem Laubfrösche nicht bedeutend, die

Düferenz swisehen der Tollen L&nge der grtaten nnd der klein-

sten bebUgt eirea 10 Mm., also 25 Procent, vrelehee YerhaltnieB

auch bei den jungen Fröschen vorkommt.

Die Laubfroschquappen erkennt mau am })e.sten an der

stumpfen, fast abge."?t«tzten Form des Kopfes, geg*;n das Ende

des Larvenzustandes an der gleichförmig grünen Färbung der

01)er8eite; einmal erkannt, wird man dieselben immer wieder

finden.

Die jongen LaubfrSsehe sind unmittelbar nach der Verwand-

lung (mit noch mdimenüren Sehwanzzäpfchen) vom After bis

zur Schnauzenspitze gemessen, durchschnittlich 15 Mm. lang

;

seltener finden sich deren von 20 Mm. Lange, welche aus wohl-

geuüiii-teren Larven hervorgegangen sind.

Erwachseue Individuen luiben gewöhnlich eine Körperlänge

Ton 40 Mm.; ganz grosse Weibchen epreiehen 50 Mm. Länge,

on dem Anschlnn der Hinterbeine bis znr Sehnauzenspitae ge-

mesBen; also auch hier Schwankungen von 20 bis 25 Procent,

Die Verbreitnug des Laubfrosches (H^ arborea) ist eine

sehr weite : er findet sich in ganz Mittel- und Süd-Europa, einem

grossen Theile von Ajutn und in Nord-Afrika : nach der Be-

obachtung von Herrn Dr. Noll ist Hpla arhot ea auf deu Caoa-
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hschen Infieln so häufig, dass er in deu Villahs durch sein Lärmen

lästig wird.

TJin d'ds Vorkonimeu au bestiiimiteu Fundeteiieii und in

^ewi&seu Gegenden nachzuweisen, hoiche mau an FrühlingB-Abenden

(Apnl, Mai and Juni) nach Sonnenonteiguig und später auf sein

laiitei Geeehm, wolelieB dem AjoBoblagen mit Sfcabohea aaf Pop»

aeUan-Teller Tergleiehbar irt und, einmal geli8rt| sidit Tcrinimt

.werden kann. Das Auffinden bei Tage auf dem Lsnde sowohl,

wie im Wasser hat wegen dem der Umgebung vortrefflich ange-

passt^n Kleide und der ruhigen Haltung des Thieres seine beson-

deren Schwiengkeik'ii.

In unserer Gegend liebt der Laubfirosch die Kbene mehr als

das Gebirge, und trifft man ihn- am meisten in ausgedehnten

Wiesen- und Feld-Distrikten, w^idie von Graben nnd siebente

Wassern dnrohsogen sind ; aber aneh in sumpfigen Waldem nnd

an deren Rändern hält er swh gerne auf.

Bei Frankfurt, ani ganzen Taunus-Gebirge und in der Ebene

Yur der 13ergstra.sse ist Idyla arhorca sehr häufipr. ebenso in dem

ganzen Mittel- und Oberrhein-* 'cbiete ; uhi W ersterwalde und m
den Thäiern der Uberlabn- und äieg-Gegendeu ist der Laabfroeoh

auffallend selten und scheint in einzelnen Gebieten, wo ea an

stagnirenden Wassern fehlt, sogar gar nicht Torsnkamnien, wie

s, B. bei Dillenbnrg, md nSrdlieh davon in den Bergen dar

Kalten-Eiche.

Die fhitwiokelung des Laubfvoechee scheint eine zweijährige

zu sein; d. Ii. zwischen Ei und geschlechtsreifeni Zustande liegt

eiu Zeitraum von nahezu oder voll 2 Jahren. Mit der Geschlechts-

reife schliefst der Laubfrosch sein Wachsen im Wesentlichen ab,

daher anch die geringeren Schwankungen in den Urösae-Verhalt-

nissen gegen andere FrSeche.

Trotz des weiten Yerbreiinng^gebietes, in welchem er sieh

den yerschiedenartigcn kfimatiBdien VerhaltnisBen in mannigfaltiger

Weise anpassi, ist der, Laubfrosch in seiner Form, Grösse und

Färbung sehr coujstunt, und m in Ivoniite bis jetzt keine besonders

charuktcrisirte Varietät hervorlieben. Die ver]iältnis.siiutssjjij ge-

ringen Schwankungen in der Grösse sind meist durch die beirre

oder geringere Nahrung im Lar?enzustande und nach der Üiui-

Wickelung bedingt; W^iiges mag anch das Mter daan beitragen.
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9 7.

' Bona temporaria lAn,

Der braune Gni8fro0cli.

Rana pUUyrhinus Steensir,

Die HmterfosK mit Tolka SekwimmliiatiBii, wekibe an der

iweitea (längsten) Zehe die beiden leiiten Glieder, an den aade-

len Zehen nur das knne Endglied ftet lanen; daa Stnmbein

nemlich breit and flach ; die Schnanze hyperbolisch gebogen, in

den verschiedenen Varietäten nicht t^ ^iiz eonstant; es gibt Indivi-

duen mit spit/rr» r und sturniitrrer Scli iiiiuze. Oer Raum /wischen

den Aughügelu i^t vollkommen so breit als die gröeste Diinenaion

des Anghügels ; die Linien, welohe man Ton den vorderen Ang-

winkeln durch die Naaenldeher gesogen nnd Terlängert denkt«

nhneiden aieh in einan Winkel von 80'' nnd mehr; die Mnnd-
flpalte endet nnter der votdeten BSÜhe des Trommelfdla. Der

Höcker am Grande der kleinsten Zehe der HinterfSsse ist weich

xmd kürzer als das Worzelglied der kleinen Zehe ; am ( irnnde

der längsten Zehe tritt eine sehr kleine aber stets deutliche Warze

hervor.

Die Färbung d^ braunen Grasfroschef^ ?st sehr wandelbar

:

bei den meisten fiiempkoen iat die Oberseite heUrothbxann ge-

f&rbt mit dnnhBllniiimen bis sehwarzbmnnen, sehr nnxegahnfiaBig

gestellten und noeh muegdmSssiger begr&iiaten Fleokent awisehen

welchen zwei heilere SeHsenKnien hervoitvelen, die in versebiedener

Breite vorkonuiien, iiiituater sehr unklar und matt sind oder auch

Äuwfileu gänzlich fehlen. Die Unterseite mt gmuwems^ gelblieh-

weifss oder rothlichweiss, bisweilen ganz einfarbig, bisweilen aber

aooh an der £jehle oder aoeh äber die Bauchiiäche mit verlosche-

nen grauen Fleckenzeicbnnngen bedeckt. Neben diesen normal

gefärbten Individuen treten aneh heU^urbmie Tjpen mit reich*

Heben ^amea Fleoken, sowie mit dnnkelbnmier Grond&rbe mit
and ohne Fleekenseiehnnng anf; auch gibt es grünliche nnd
schwärzlich gefärbte Individuen, die zum Tlieil auch durch andere

Merkmale als bescnulere Formen festgehalten werden können.

Alle diesti Farben-Abänderungen /eiehuen sich aber stets durch

den scharf begianzten, gleichförmig dunkelbraunen Ohrfleck aus,

nnr bei einer eägenthümlioben Gebirgsform ist dieser Obrfleek
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gewöhnlich durch «ind hellere Fleekemieiehnuiig rerloecbeii. Wie die

FärhuDg dee Orasfiroeehee eine sehr Tsriable iefc, so auch seiiie

Grösse, welche im Mittel 60 Mm. betrügt, aber 90 Mm. und mehr

erreichen kann. Diese Grössen-Verschiedenheiten find hier mehr

durch das Alter bedingt ; doch gibt es auch consUint grussere

and con^tant kleinere Typen und Varietäten, und zwar unter daa

Cbraefröechen mehr «nd anffiailender, als bei kgend einer anderen

Batraehter-Art

Unter dem hier auftretenden Fofmenreichthnm ist ee etwas

schwieriger, die Artgiftnse feefanihalten, nnd ee ist hanptrihsUieb

der kleine Höcker am (imnde der kleinen Zehe, welcher als spe*

cifisch charuktf'risirend bezeichnet werden mu» ; in den raeisköi

Fällen dient auch der braune Uhrileck, den aber auch die folgende

Art in gleicher Weise hat. — Die Männchen sind kleiner und

schlanker als die Weibchen, und ist die Schwimmhant bei dem

Männchen etwas völliger nadi den Zeben-lünden hin aoigebüdet;

sonst nnd hier beide Geschlechter nicht immer gnt tod einandff

an nnteiacheiden.

Der bratine Grasfrosch laicht ron allen Batrachiem am

früiiesten : mau findet den Laich schon zeitig im Monat März,

aber das Fortpflanzungsgeschäft dauert selbst in nehr gelinden

Tiefländern Mitteldeutschlands bis in die Mitte April hinein, in

rauheren Hochlanden aber noch länger über diese Zeit hinaus.

Der Laich besteht in einem dnnkelbrannen, frst schwnrsen Laich-

kom (Dotter) Ton 2 lfm. Dnrohmesser, welches in einer sehr

regelmässigen Gallert-Kogel eingeschlossen irt ; diese Kugeln sind

in grosse Klumpen zusammengeballt, in welchen die Laichkömer

8 Miii. Abstand von einander haben ; die ganzen Klumpen haben

bisweilen einen Durchmesser von ioi) bis 200 Mm. und schwim-

men auf dem Wasser, wodurch der Laich dieser i;'roschart leicht

bemerklich nnd an erhalten ist.

Die Verwandlung der Quappen fallt eben&Us sehr frnhe;

dadorch daas der Laich der Oberfläche des Wassers sehr nahe

liegt, entwickeln sich die Larven rasoh nnd sind in ihrem ferne-

ren Wadrathnm durch aadefe Batraehierlarfen noch nicht lo

gestört, wie dieses oft bei später eutscbUipiten Larven anderer

Batrarhier der Fall ist. Von Autang bis Mitte Juni findet mao

schon vierbeinige Quappen, in günstigen Jahren auch junge Gras-

fröache, nnd gegen finde Juni mdchte in anserem Faona-Gebiete
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schon überall die Entwickelung als beendet anzusehen sein. Die

ersteo Larvenstadien sind fast blauschwarz, bald werden sie aber

brauDf später auf der Bauchseite heller, auf dem Kücken aber

Uiiben sie bis zu dem Fvosidiweideii ziemlich dunkdgraubmin
mk emer funen dunkelbraanen 8pr«Dgdl-dehattiniiig, Yon dea

glnehieitig TOikonnDenden Kidten-Qnappen sind die Gnsfroseh*

Qoappen durch die hellere braune 'Flrbung zu oDteneheiden,

aach sind sie wesentlich grösser ; andere Larven kommen schwer-

lich mit diesen gleichzeitig vor.

Die Larven des (irasfrosches im ersten Stadin?n des Frei-

lebcDs sind 8 Mm. lang, und erreichen dieselben vor ihrer Ent-

wickelung eine durchschnittliche Lange von 28 Mm., wovon der

Körper 12 Mm. und der Sebwanz 16 Mm, einnimmt. Wenn
Uer, wie bei dem Wasserfroeche, ein amigeprigt Ifti^rer Larren-

instsnd' Torironmit, so ist dersdbe nor dareh Zfiebtong oder in

Gegenden, wo der Waeserfroscb feblt^ zu oonstatiren ; indem etwa

Torkommende grössere Lurven des Grasfrosches von denen des Was-

serfrosches nur in dem letzten Stadium durcli die Färbunp". nnd diews

nicht immer, zu untereehcideu sind. Dass eiu solcher Dimorphismus

hier vorkommt, ist nach dem Auftreten constanter Varietäten

ond Analogien des Wasserfrosohes wohl nicht au beswei^sln, wSre

sber in seinem Wesen noch geoaner fesftaostellen. Die ins jetst

Yon mir in unserem Fauna^ebiete beobachteten Schwankungen

in der GrOese der Grasfroscb-Quappen Tor ihrer Verwandlung

sind nicht so bedeutend nnd betragen 25 bis 30 Frocent der

Mittelgrösse; dagegen kenne ich aus den Alpen viel kleinere

Formen. Die jungen Grasfrösche messen unmittelbar nach ihrer

Verwandlung zwischen Auscblass der Hinterbeine und der Schnau-

zenspitze 12 Mm. durchschnittlich; eine Gebirgsform warf bei —
10 Mm. Lange den Sdiwans ab, nnd im Frankforter Walde fand

ich Indnidnen von 14 Mm., welche noch das Bndimeat von

einem SchwmnsBtnmmel tmgen.

Auf die Längen erwachsener Individuen komme ich bei Auf-

stellung der Varietäten naher zurück.

Die Verbreitung des Grasfroschea ist eine weitere gegen

Norden als bei allen anderen Batrachiem; er findet sich in

ficandinavien nnd Rassland bis gegen die Grenze der Bannr
Vegetation, nnd im Hochgebirge findet man ihn noch bis za einer

BüSkd yon 8000 Fnas über dem Meere ; seine sttdfiehe Verbfeitnng
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ieheiiit nidit uhw die eaiopÜKhen WMmneirVkDät&r hinauf in

gehen nnd mag er in Amm gleiche Breiten einhalten.

Der Grasfroech und die nächstverwandten AHmi hüpte bn

Tage iu ihreu Jagdrevieren herum ; diese siml meist auf Wiesen,

Aeckerü und in Wäldern mit bewachijeneiii Hoden ; raan findet

«ie durch ihre Beweglichkeit leicht, und triift sie noch aiohexer

aar Laichzeit in dem WasBer« wo ihr Aufenthaii doieh die gnmn
achwimmeaden Eierklmnpen angeseigt wild.'

In nnaexem Fauna-Gebiete feUt der Gnafroeeh nirgendi^ in

der Ebene wie im Gefaurge, in iroekenen Bergwaldern wie aef

Tersumpften Wiesen der Tieflande,- überall findet sich <tieser

Frosch und zwar iiieistens in seinem beieitä erwäimteu iieicii-

thume von Form-Verschiedeuheiteu.

Der Grasfrosch sucht im Spätherbste oder zu Anfang des

Winters das Wasser auf, wo er sich im Schlamme des Grandes

eingräbt nnd bis anm Beginne des Frnl^jahreB ia einer letbaigi-

aehen Eietaming liegi. In Gegenden, wo wamerreiehe HShlaa»

Bergwerke, Bmnnenkanunem oder deigL dem Graafroeche an-

gängig sind, floelit er diese besondere an seinem Winteranfmthalke

auf und bewohnt sie einzeln uder gesellig ; sind diese Pliitsse

fro^tfrei, erstarrt der Frosch nicht und erhält sich den Winter

hindurch mit der kümmerlicheu Nahrung, die ihm sein Aufent-

halt an überwinternden Insekten, Wünneru u. deigl* bietet ; er

bleibt dabei aber meist in dem Waaaer und jagt nnr eeHen im

T^msknen seiner Sehlnpiwinkel.

Die volle Entwicklung dee Graafroachea toh dem Eianatnnde

bis %ar Geeohleohtsreife erfordert drei Jahre; daton kommen

kaum drei Monate auf die Zeit des Quappenlebens ; bis zur ersten

Hiberniruug ibt dann der Frosch schon 20 bis 25 Mm-, im zweiten

und dritten Jahre hängt sein Wachstlium von den örtlichen Ver-

hältnissen ab. Das Wachsen des Grasfrosehes ist mit erreichter

Geschlechtsreife nicht abgeschlossen ; daher gibt es aaek besonders

groaae Individuen, bei welehea wir ein hdheree Altar annehmen

dürfen.

Anseer den bereite erwähnten Groaaen- und Fürbungs-Vcr-

üciiiedeuheiten können im Gebiete unserer Fauna sechs ausge-

prägte Varietäten unterschieden werden :

1. Far. ii/jius , mit sehr kleinem Höcker am Grunde der

fünften Zehe der Hintertüsse and stumpfer Sehuauae; übeiaeite
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fsIhWtiiii oder gnmbcaiiB, mit swm beikM 8«ii6iiliai«D, sciuurf

bekränztem brauiischwarzem Ohrfleck uud dunkelbraunen Flecken

über K()|tf uud Rückeu, welche über die ganzen Hinterbeine in

meiur oder weniger aus^ezeiehueteii Bio ien quer verlaufen.

Von der Schuauzeuspit^Mi bis zum Aaschlu&s der Hinterbeine

meema Migekend geschlechtsreife Thiere 50 bia 56 Mm., mit den

Beben ron der Spitse der Scbnanze bU «ir Spitsse der lingitwi

Zehe gemeBsen, 130 bis 150 Mm*; «Ito Weibebtn eiiid g^rtoer

imd erreicben obne Beine 70, mit den Binnen 185 film«; bei

dem Männchen verhält sich Beinlänge zur Rumpfläoge wie

1,7 : 1 ; bei dem Weibcheu wie 1,6 : 1, und iöt dieses Verhält-

nisB als ziemlich constant zu betmchten.

Diese Vanet&t findet aicb auf Wiesen und in Wäldern

aberall.

2. Vor. monkmus; eine kleine Form mit •yerhältni«in8arig

groHem Kopf nnd gednmgenem Kttrperban; die Obeneiie

ist siemHeh gleichfdnnig donkelbraon mit sebwaoh dareheehim-

memden, noch dnnkleren Flecken, oder das ganze Thier oben

gleichförmig braun, uiiLeii weissgrau mit verloschenen ^runbraunen

Flecken
; Länge 45 bis 50 Mm. ohne Beine, 120 bis 130 Mm.

mit den Hinterbeinen geiiiefisen.

Dieee Varietät fand ich oberhalb Dreslendorf und bei Lie-

bfiDBoheid anf dem Westerwalde, nnd scheint dieselbe daeelbst

weiter verbreitet yorankommen ; in demelben Gegend fend lek

Uetne dnnkelfarbene Quappen, irelobe daausngehdren aeheinen*

In den Alpen findet deh eine sehr ooneftante Form, welche

unaerer sehr nahe stellt : diese geht dort bis gegen 8000 Fuss

Tiber die Meeresfläche hinauf und erfüllen ilu'e scliw;Li/t n Quap-

pen noch ganz hoch gelegene Pi'üty<en ; auch im &cliwar%walde

habe ich diesen Frosch mehrfach beobaebiet»

3* Vor, maannm; im Verbaltuiss zur KorpergrosBe ist der

Höcker am Grande der fOnften Zehe anffoUend klein, nnd

die Sehnaoae ist sehr breit, fast einen Kreisbogen bildend. Ein

Weibchen maass von der Scbnanze bis znm Anscblnss der Hinter»

l)eme 85 Mm., letztere 130 Mm., zusammen 215 Mm.: ein noch

groseeres Maiiiicheu wur am Rumpfe Ü4 Mm. lang, mit 155 Mm.
langen Hinterbeinen, ziisuimiien 219 Mm. lang; hieruus ergibt

sich das Verbäitniss der Beinläuge zmr Kunipflänge, wie 1,5 : 1

bei dem Weibchen, nnd 1,6 : 1 bei dem Männchen.
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Die FSrbung ittenr Fonn ist «nflUlend hell rOtUiebbiMn

mit matter, ziemlich yerloechener Fleckenzeichnniig, zwischen

<iip<ier stehen unregelmä5*?ige. scharf nuukirte, schwanke Flecken,

Welche weniger aiit dem Kopfe alf« über Rücken und Hinterbeiut

Terbreitet sind ; die heUeren Seiteulimeu fehlen ir^nz, auch ist

«der Ohrfleck mchi dunkel, sondern mehr dem Körper gleieh

gefirbi

Dieee aoffiillende Fonn fand ieh mü Herrn Dr. Noll mr

Fiuinui({raeit in einen Btomdweiher in deu Dorfe Medenhach bä

Dillenburg in reichlicher Anzahl, nnd waren alle ziemlich gleich-

förmig in den angegebenen Merkmalen.

4. Var. ve^-rucoi^ts , mit nonnaler Grösse des charakttristi-

•fichen Höckers aui Urunde der fünften Hinterzehe , und Borm&l

gemndeter Schnauze ; die Gestalt ist dicker nnd gedrungener ab

bei Var, ilfpns; die Beinlange Terhfilt eidi snr Kdrperl&nge wie

1,4 : 1 ; wShxend der Bnmpf 56 Mm, misetf measen die HIlltB^

heine 82 Hrn., du gerne Thier irt abo 188 Mm, lang. Gtn-

rakteristiflch ist bei dieeer Form die warzige Oberhaut, welche

nebst der gedrungenen breiten Form dem Thiere den Habitus

einer Kröte gibt ; der Ohrfleck tritt zwar dunkel hervor, ist aber

mit weisslichen \N'arz(>n bedeckt und dadurch weniger markirt.

Die Färbong ist hell gelbbraun in das olivengrune gene^jrt mit

•gam schwacher TerloecheDer Fleckenzetchnnng, wekhe nur auf

dm Hinterbeinen in der charakteristischen Bindenstreifiing mehr

hervortritt; die Seitenlinien sind sehr deailieh durch wulstig«

Auftreibungen, welche aber kaum heller gefärbt sind als der hell-

farbige Grund dey ganzen Kückens ; der Leib ist rein gelbweis.*.

Die?«t^ l'urrn findet sich in den sandigen Waldungen des

Uutermaingebietes ; ich fand diesen auftailenden Frosch mehrfach

unter Steinen im Frankfurter Wald und auf der Mombacher

Haide bei Mains. Dieses Thier scheint mehr aosschliesslich Land-

thier zu sein, als die übrigen Fonnen; desBeoungeachtet sind die

Sbhwinunhäute der Hinterfosse hier nicht weniger ausbildet sIb

bei den anderen OrssfrOeehen.

5. Var. cinereHS ^ eine kleinere Form, welche durch den

«chujächtigen Charakter des ganzen Baues au eine Hybrik er-

innert; der Höcker am Grunde der fünften Hiuterzehe ist nornud

entwickelt, die öchnause ist aber spitzer wie bei der tjpiscbeu

Form, was diese Rma cxjfrkmm n&hert, mit welchem aber die
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normale Schwimmhaut und der Höcker nichts wBoiger aLs über'

eiürtammen. Die Torliegeudeu lodiTiduea sind 40 bis 45 Mm. lang*

vm der Scbnauzenspitze bis zum Anschlnss der HiDterbeiiie ge-*

measen. Die Firbung kt dunkel aschgrau bis braungraii, die

helleren Seitenlinien fshlen ganz, and ist die ganze Obersato

(eiDsdLliMBlich des Kopfes) mit feinen nnd grosser gebänften Üef*

schwarzen Flecken bedeckt, welche auf den Hiuterbeinen nicht in

die bei Vor. typus erwälmten Binden verlaufen, oder solche nur

undeutlich erscheinen lassen ; OhrÜeck schwarz mit grauer Flecken-

Zeichnung.

Diese Form ist selten, und findet sich dieselbe anf Torfboden

im Sehwanheimer Walde und anderwärts in der Ebene; auch io

den Hengater^Wieeen hei Offenhach habe ich dieselben beobachtet»

6. Vor. gracüis, mit Stampfer Sehnanze, aber sehr starkem

Höcker am Grunde der f&nften Hinterzehe; der ganze Bau ist

sehlauk, das Verhältniss der Hinterbeine znni Rumpf, wie 1,8:1;

fand sich bis jetzt nur in kleiuereu IndiTiduen von 35 l>is 40 Mm.
Eampflänge. Der charakteristische Hocker ist nicht ganz so

gross, wie bei Eana oxhyrhinm und mehr rund, wie hei dem
typischen Grasfirosche; ich glaobe nicht zweifbin zn dürfen,

daas diese Form hierher gebort; es ist nicht nnm^lich, dass

hier Bema agilis Thatmis vorliegt nnd wir mit diesem eine

Hybride Ton B. tempwaria nnd esetdenia oder B, temporana nnd

oxyrhinns vor uns liaben.

Die Färbuug ist brHinirothlich, zuweilen fast floisclifiu Ijen

mit helleren deutlichen Seitenlinien und dunkleren feinzcrtheiiten

Flecken, welche auf den Hinterbeinen keine denthcheu Binden

darstellen; der Ohrfleck ist scharf markirt, dtinkelbrann, wie bei

Diese Form habe ich bis jeiat nnr in den aasgedehnten

Sümpfmi bei Enkb«m im Untermaingebiet gefunden. Bona agi-

lis Thomas findet sich in den Süd-Alpeu, in Italien und den

wärmeren Gegenden von Frankreich; ob unsere Form dahin ge«

b5rt, lasse ich hier noch uuentachiedeu.
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9 8.

Mona axurhinus Skenstr.

Der spitoBobuaange Froioh.

Die Schwimmhäate der Hinterfüße lassen an dem längsten

Zehen die 3 letzten Glieder hrei, an den übrigen Zehen die ba-

den Endglieder; bei dem MUnDohea reicht die Sehwimmhanl om

«in Viertel biB ein Halb Endglied!äuge miter naeh Tom; das

Stirnbein echmal nnd schwach gew5ibt, die Schnauze ziemlich

8pit/,. Der Raum zwischen den Aughügc4n ist nicht so breit,

als die Dimension des Aughügek; die Linien, man von

den vorderen Augwinkeln durch die Nasenlöcher gezogen und

verlängert denkt, schneiden sich in einem Winkel Ton 65^, bis-

weileii anch etwas Stampfer oder auch etwas spitser; die Mond-

.
spalte endet unter der hintern Hälfte des Trommelfells. Der

H5cker am Grunde der kleinsten Zehe der Hinterfösse ist kaor*

pi lig hart nnd Tollkommen so lang, oder langer als das Wand-
giied der kleinen Zehe; um Giunde der liingöten Zehe ist hier

keine Warze vorhanden.

Die Färbang des spitzschnanaigen Frasches ist im Wesentp

Ikben dieselbe, wie bei dem brannen Grasfroseh, aber nidit so

wandelbar wie dort; eine helle rothbraaaa Enekeii-Grand&rbe

mit wenigen granboraniiMi Flecken, die anf den HinterbeineD

aehmale Binden bilden, ist das Gewöhnlichste; dabei fehlen <fie

hellen Seituiilinien niemals, und tritt dei- dunkelbraune Ohrfleck

immer scharf hervor; es kommen mitunter besonders hellfarbige

Typen, daneben aber auch wieder dunkle, selten ganz braune

Individuen vor; ein breiter hellbrauner Rückenstreifeu ist bei

dieser Art nicht ungewöhnlich imd bedingt eine besondere Vaci^

tSt Die Männchen sind im Frühjahr bisweilen dentlieh nod

lebhaft grän gefibrbt, was ie dem Wasserfrosche sehr ähnlich

macht, so dsss nur die korsen Sohwinunhänte for einer Ver-

wechselung schiitzen dürften.

Die gewöhnlichste Grösse dieses Frosches beträgt zwischeu

Schnauzenspitze und Anscblass der Hinterbeine 40 bis 45 Mm.:

dabei sind die Hinterbeine 66 bis 75 Mm. lang, so dsss ^
ganae Frosch 106 bis 120 Mm. misst, nnd sich die BeiaUogs
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txa Körperlänge Terbält, wie 1,7:1; das Mannchen ist schlanker

nnd steht hier dieaes Verhältoiss wie 1,8: 1* Hin und wieder

indet man aneh grOaMie Exemplare des spitzschnanzigen Frosehee;

ieh habe down tob 60 und 65 Mm. K9rperlftiige und 165 und

160 1^ Geaammtttnga; eolcbt aind aber selten nnd geh9rea

dive SQ de» grSeeten, welche teh geeeben habe.

Als gutes ErkennnngRTiu rkmal dient fSr die^e Art die korze

Schwimmhaut bei dem harten gr(^seu Höcker der Hiuterftisse;

entere beBtimmt die Grenze gegen Bona esctdenta^ letzterer die

gegen R temporaria^ «wischen welcben R, oxyrhinus so siemlicb

die Miite bSÜ. Dieses Innehalten der Mitte einer sebmiebtig ge-

hanten xaiten Art zwischen zwei kriftig entwickelten zusammen

Torkommenden Arten legt den Gedanken an eine Hybride-Form

ziemlich nahe; diese Aiisehaunng wird imterstützt durch die That-

saehe, dass Rana orp-lmus nnr da Torkoninit, wo die beiden

anderen Arten sich tiüdeu, aber überall fehlt, wo auch der Was^

serfrosch fehlt, wie in den oberen Lahn-, Dill- und Sieg-Gebieten.

Ks jetzt war eine Constatirung dieses Verbaltens nocb nicht

möglich nnd darf eine derartige Anschauung nur mit äusserster

Vorsiebt aufgenommen werden, indem nocb ein anderes Gesetz

in der fintwickelung, welches bei dem Wasiierfroscbe Tollstllndig

beobachtet vorliegt, auf die Kxisteuz dieses Frosches einiges Licht

werfen könnte, üeber beide Erscheinungen soll nach Betrach-

tung der Arten und Varietäten am Schlüsse eingehender resamirt

werden.

Laicb nnd Entwickelung der Quappen von dem spitzscbnau-

agen Froecbe haben sieb bis jetzt meiner Beobacbtung entzogen;

da ich aber im Monat Jnli nnd später noch keine mir unbekannte

Quappen, welche auf diese Art gedeutet werden können, gefun-

den habe, auch in den Revieren nicht, wo Ilaxa oxyrhinus zahl-

reich vertreten ist, schliesse ich, dass diese Art mit R. teniporO'

ria laicht und sich auch seine Quappen mit diesen in der gleichen

Weise und iu gleicber Form entwickeln. In Graben sumpfiger

Wiesen fand idi im Anfang April, nachdem der gemeine Gras-

frescb so ziemlich mit dem Laichen fertig war, Klumpen Ton

Bana-Laicb, in welcben die Laicbk5n]er anflbllend kleiner waren,

ftls bei dem gewijhnlichen Grasfrosc h-L .ich ; dieser kleinere Laich

ist mir bei DiUenburg, wo Ram oxyrhmua fehlt, noch nicht
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Toif^kommoi; daher kann es möglieh sein, dass der erwähnte

Laich vou dem spitzschnauzigeu Frosche herrührt.

Die V^prbreitnng des spitzfichoauzigen Frosches geht nicht

soweit gegen ^orcitii und nicht so hoch iu den Gebirgen hinaof,

wie die des gemeinen Grasfrosches; in Mitteldeutschland und be-

sonders anserem Famia-Gel^itte kmiae idi diesen Froech nnr in

den wasserretchen Ebenen. Man findet diesen Frosch bei Tage

sehr lebhaft nmfaerhilpiend^ aber immer in Sompfgebieten gans

nahe an dem Waaser nnd yiel mehr im Wasser, als den gemei-

uea Grasfrosch ; um so auüalleuder iät dass er so merklich

kürzere Sclnvimnihaut hat, als dieser.

Im Gebiete unserer Fauna hudet sich liana oxyrhinus in

allen Snmpfgebieten der Untermain-Gegendf besonders zahlreich

in den Hengster Wiesen bei Offenbach; aber anch längs der

ganxen Bergstrasse hin ist er in den sumpfigen Partien der

Ebene an Qanse, ebenso bei Mannheim, Speyer nnd weiter am
Rhein hinauf; bei Wiesbaden ist er nach Angabe des Havn
Professor Kirschbaum liäulig; im Rheingan habe ich ihn nur

vereinzelt uugetroüeu, weiter abwärta und au der Lahn dagegeu

ist er mir noch nicht begegnet, und am VVesterwalde und den

oberen Lahn-, Dill- und Sieg-Gebieten glaube ich entschieden

sein Fehlen constatirt zu haben.

Jn den Gegenden, wo JRam oxjfMnm nicht selten ist, kann

man 2 Varietäten regelmässig unterscheiden, ohne dass ich bis

jetst Uebergangsstnfen swischen beiden auffinden konnte:

1) Var. typus, mit weniger spitzem Gesichtswinkel und ge-

flecktem Rücken ohne Rückenstreifeu ; diese Form ist die gewohn-

lichste.

2) Var, strkttus, mit sehr spitzem Gesichtswinkel nnd brei-

tem hellbraunen Mittelstreifen über den ganzen Rücken, welcher

zwischen den schmalen Seitenstreifen dem Thier ein eigenthnm-

liches Ansehen gibt; diese Form ist seltener, ich fiuod sie im

Hengster bei Ofienbaeh und bei Mannheim, und erinnert nuch

dieselbe in ihrem ganzen Wesen an eine Hybride von Rana e^u^

lenta^ von welcher Art sie nicht nur durch die freien Zehen-

theile vor der Schwimmhaut, sondern auch noch durch die viel

grösseren Höcker unter der tauften Uinterzehe specitisch unter-

schieden ist.
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§9.

JtUma eseuieiua Iml

Der gr&ne WanerfroMli.

Sana viridis EoeaeL

Maua aquaika Oe»t.

Volle Sohwimnili&ate an den HinterfSMen, welche an der

längäteti Zehe noch gut die Hälfte des vorlt tzten Gliedes, an den

an<^eren Zehen noch einen Theil des kurzen Endg^liede^ um-

schliessen; das Stirnbein schmal nnd deutlich gewölbt, die Ent-

femang der Anghügel immer schmäler, als die Dimension des

Aiighngele; die Schnsine ipite und flach, doch gibt et aach eine

groMe Form mit emer mebr stampf genmdetevi SehuatiBe, welehe

aber immer Iftngor ist, als die der beiden anderen Eana-Arten;

mi endet die Mnnd6{MÜte immer unter dem Hiaterrande des

Trommelfelk. Der Höcker am Grunde der kleinsten Zehe der

Hioterfnfse ist hart und so hing als das Wurzelglied der fünften

(klemaieu) Zühr; am (^ruüde der längsten Zehe ist die Höcker-

Warze klein, aber deutlich hervortretend.

Die Färbung des Wasserfrosches ist sehr wandelbar, was

thflils dmrch Eigenthnmliobkeiteii der Varietät, theils durch, die

Lebensweise, tbeils aber aaeh dnrcb diromatopboiisebe Bigen*

lehaften bedingt ist. Im Allgemeineii ist Firbnog der Oberseite

Ol Kopf, Racken nnd Beineu grün in ersefaiedenen Nnancen.

die der Unterseite gelblichweiss oder hellgrau iiul oder ohne

graue bis schwärzliche Fleckeu, da« \\ eibchen immer heller als

daä Mänuchen gefärbt. Der braune Ohrfleck ist nicht scharf ab-

gegrenzt und hat vielfach eine uuregelmässige Zeichnung in dem
Grün der £oplseiten ; dagegen tritt ein heller, meistens gelber«,

Kbarf abgessAad»r Mittelstreifen längs dw Büekens immer scharf

hervor, ebenso 2 Settenstreifen, welche nach anssen dnrcb Häu-
fung der Fleckenseichaung besonders scharf markirt sind; diese

8«teutitreifen bilden erhabene WQIste, sind zuweilen von gleicher

Füiluing wie der nicht erhabene Mittelstreifen, aber auch vielfach

ver«( itit falber oder dunkler gefjlrbt; zwischen der grünen nder

grüuUchen Grundfarbe von Kopf und Rücken erschemeu dunkelbraune

oder schwarze Flecken in Grösse und Gestalt siemlich gleichförmig

und in legelmässigerar Anordnung als bei den anderen Frfiecbon;

10

Digitized by Google



fliese Flecken gestalten sich aut den Hnit^ rbf^inen zn mehr ofi*»r

weniger regelmässigen Binden. Soweit der Charakter der Far*

bnng im AUgem^en) im SpedeHen treten lolgemle FarbeDunter-

flduede auf:

1) Gnmdfarbe graigrün, Flecken Teniiiselt nnd branii, Mü*
telstreifen gelbgrün, Seitenstreifen hell graugrün;

2) Grundfarbe graugrün, Flecken gehäuft und schwarzbraun,

Mittelstreifen blangrün, Seitenstreifen gelblich und scbimmemd;

8) (Jmiidfarbe oHTengr&n, Flecken rerloBchea und oliven-

braon, Mitteüatreifen blan^ Seitenstreifen bronce&urben uid metal-

lieeh glänzend;

4) Grundfsirhe braun, an den Seitt n braungrnn, Flecken auf

dem dunklen Grunde schwach oder gar nicht hervortretend, Mit-^

telstceifsn Chromgelb, Seiteostreifen grangrSn oder hellbraiiii.

Alle diese 4 Formen kommen mitunter znsammen tot nnd

mit ihnen die Terschiedenartigsten Uebergangsstnfen Ton einer

Färbung in die andere; mitunter sind aber auch solche Farbeu-

Varietäten einer bestijumteu F'undstelle eigen und dort conütant;

wenn dann noch Hiulere Unt^^rschieiie lestgeHtellt werden können,

haben wir bestimmt ausgeprägte Varietäten darin an betrachten.

Wan eine stärkere Fieoksnieichnniig an Kehle nnd Bauch

betrifft, die mitunter forkommt, so sind dieses immer MSttudien,

welche anf der Unterseite oft gaaa mit siemlidi grossen sdiwai»-

graaen Flecken biodeckt amd; dann ist aber ancb gldchseitig die

Oberseite dankler geförbt, nnd nur der hellere MittelstreifiMi

leuchtet über den Rücken durch die düstere Färbung.

Wenn mau den WasserfroF^ch lel)end betrachtet, so gewinnt

man die Ueberzengung, dass derselbe durch seinen ganzen Hahi-

ins TOT jeder Verwechselung mit verwandten Arten geschfitaf er-

scheint, nnd in der That Ist dieses bei lebenden Indiridnen rieh*

tig; denn schon der scharf markirte fbine B&ekenstreifen, sowie

die grossen Augen vor dw spitsen platten Sehnanse eharakteri-

siren diesen Frosch auf den ersten Blick, selbst in gewisser Ent-

fernung. Wenn mau aber alle die genannten und noch weitere

Farben-Verr^cliiedenheiten in allen Grössen- und Alterszustnnden.

zum Tlieii im Weingeist gebleicht nnd verändert, in mehr als

hundert Bzemplarsn aus Terschiedenen Gegenden vor sich hat;

wenn man diese aum Theil denatnraliairten Exemplare mit ebeuM
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rielen venchiecleii gevtalteten, Yersehiedeii g«fftrbieii und entfilrb-

ten EkemplareB der beiden TOrherbescbriebeneD Froseb-Arten in

Sammelglasern vor sich liegen bat; wenn man ein solcbes seit

einer Reihe vou Jahren zusamnienj^chäuite Material nach Arten

scharf und nach Varietäten möglichst kritisch treuuen soll, wie

ich vor und während dem Niederschreiben dieser Zeilen: dann

mus8 man doch oft seine Zuflucht za den ohf^rt imd in § 5 nie-

deigel^^u feineren Merkmalen an den Hinterfussen nehmen;

denn zn oft begebet man braun gewesenen oder im Wemgeiate

Ivanngran gewordenen Exemplaren, die den nicht ungewöhnlichen

bannen Obrfleck der GrasfrSscbe erkenneu lassen, und wenn
dann Varietät 2 Yon Bana oxyrhinus mit der spitzen Schnauze

und einem deutlich markirten Rückenstreifen daneben liegt, hört

die Unterscheidung nach dem bloseu Habitus auf.

Die Laichzeit des Wasserirosclies wir<l vou den meisten

Autoren, als im Monat Juni vor sich gehend, angegeben; ich bin

davon nicht überzeugt, dase dieses im Gebiete unserer Fauna ange-

nommen werden kann, sondern glaube Tielmebr, dass die meisten

Wasserfrdsche schon vor Ende Mai mit dem Laieben fertig sind;

in bSber gelegenen kälteren Gegenden mag der Juni als Laich-

nionat der Wasserfrosche <^elteu.

Obgleich der Wasserfrosch in unserem Gebiete die gemeinste

und Terbreitetste Art aller Batrachier ist. fällt es doch sehr

schwer, des^n Laich in gleichem VerhäUuis-s zu beobachten, wie

mir dieses mit weit selteneren anderen ßatrachiern gelungen ist.

Diese Schwierigkeit hat ihren Grund darin, dass die Wasser-

froscbe nicht, wie audere Arten, in der Nähe des üfers laichen,

sondern mitten in -den grossen, tiefen und ausgedehnten Sümpfen;

dass der Laich nicht, wie der 'des Grasfrosches, anf dem Wasser

schwuiiint, «ondern auf dem Boden festliegt, und dass der Laich

nicht in einem grossen Klumpen vereinigi, .sondern in mehreren

kleinereu Partien zwischen Wasserpflau/.en abgesetzt wird.

Ans Laich, den ich gegen Ende des Monats Mai schon in

sehr vorgeschrittener Entwickelung gefunden habe, habe ich die

unzweifelhaften Larven Ton Bama eseiäenkt gesogen; dentfelben

Laich habe icb schon in der ersten Hälfte des Monats Mai beobach-

tet, gemessen und beschrieben: das einzelne Laicbkom (Dotter) hatte

1,7 Mm. Durchmesser und 6 Mm. Abstand zwischen den Laich-

küruern. Die Gallerte bildet eine regelmässige Kugel um den
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DotttT, und dieser hat eiueu hellen Fleck, welcher V4 bis der

Oberfläche einiiiinint.

Im Anfang Juni sind die Kaulquappen des Wasserfrosche»

schon reichhch vorhanden, sie wachsen rasch und verwandeln sich

gegen Ende August, einige schon in der ersten Hälfte dieeca

Monate, andere im Anfang September; nnr eine besondere Fonn

des Wanerfirosebee yerbant nngleicb langer in dem Quappen-

xostande und wird erat im October znm fertigen Froeebe.

Die jungen Larven des Wasserfrosches im ersten freieebwim-

uienden Stadium sind 7 Mm. huig und wachsen iu 8 bis 10

Wochen iu dem gewöhnlichen Verlaufe zu Larven mit Hinter-

beinen von 48 Mm. Länge heran, davon beträgt die Körperlange

20 Mm., und der Schwanz 28 Mm.
Die zweite oben erahnte Form, welche länger im Quappen*

anatande bleibt, wachst in 12 bis 1& Wocben zu der anaebnIicbeB

Grösse von 61 Mm. beran, wobei der K5rper 26 Mm. and der

Sebwanz 35 Mm. miset.

Zwischen beiden Grössen kommen keine Uebergiuig.sstnfen

vor, wohl aber schwankt die Larveugrösse der erst erwähnten

kleinereu Form circa 20 Procent des Minimalfalles.

Die Larven des Wasserfrosches sind bis zum Stadium der

Hinterbeine-Entwicklung dnokeigran und gleichen den Quappen

des Graefroecbes ziemlicb genan, nnr sind die dee Waeserfroecbei

grosser; bevor die Vorderbeine beranatreten, wird die Obeneite

der Larven schon grün mit braunen Abzeichen, nnd der Mittel-

streifen über den Hncken dient als Ericennnngsmerinnal ; ausser-

dem iintersclieiden sich diei^e Frosclilarven von imdereu, gleich-

zeitig vorkumnieudeii liatrachier- Larven durch das spitze

Kopfeude. Mit den Vorderl)einen k<»innit auch die ganze charak-

teristische Färbung den Wasserfrosches zum Vorschein und ist

dann eine Verwechslung der Larven nicht mehr möglich.

Die jungen Waeserfrösche sind unmittelbar nach ibrer Ver-

wandlung 20 Mm. lang, von der Scbnanzenspitze \m zum An-

sehtuss der Hinterbeine gemessen; diese Zahl schwankt um 20

PhMient auf oder ab, also die kleinsten 18 Mm., die grössten

22 Mm. ; dagegen hat di j zweite Form mit der grossen Larve

26 Mm. Länge nacli der Verwandlung.

Die mittlen* Grösse geschlechtsreifer VVasserfrösche beträgt

zwischen Schnauzenspitze und Anschluss der Hinterbeine 76 Mm.«
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die T/8nge der Hinterbeine 120 Mm., also zuftamineu 19») Mm.
bei den Weibchen, bei denen sich die Beinläuge zur Körperlänge

rerhält wie 1,6 : 1 ; bei den Männchen Ist dieses Verhältniss

wie 1,7 : 1, indem diese bei 65 Mm* Korperläoge UO Mm.
lange Hinterbeine haben, im Gänsen also dnrebaclinittlich 175

lfm. lang sind. Alte WaeaerfirSecbe werden bedeutend grösser,

und habe ich weibliche IndiTidnen genies^seii, welche ohne die

Beine 124 iMin., und mit den Hioterbeiuen 314 Mm. lang waren.

Eine besondere Varietät ist kleiner nnd hat relativ wie absolut

kürzere Hinterbeine, lui AUgememeu betragen die Schwankungen

in der Grösse ansgebildeter, geschlechfcareifer Wasserfrösche mehr

als 100 Proceut der Minimalgrösse.

Die Verbreitung des Wasserfrosches ist eine sehr grosse

:

derselbe findet sieh noch im hohen Norden von Europa nnd

Asien, kommt in allen Mittelmeer-Lilndem noch sehr büufig vor

und fand ihn Herr Dr. Noll noch bei Mogador, wo aber sein

Verbreitungsgebiet fjo^jen Süden gewiss noch nicht absf']ilif«tst.

Dm Vorkomiueii dieser Art kann in »'iuer Gegtmd nicht

leicht übersehen werden ; man, darf nur an einem stehenden

Wasser entlang gehen, wo die an dem Ufer sitzenden Frösche

durch ihr geräuschvolles Einspringen in das Wasser sehr bemerk-

bar werden. Ausserdem verkfinden die WasserMsche im Früh-

jahre ihren Aufenthalt nach Sonnenuntergang durch ihr weithin

schallendes Geschrei, welches dem Meckern der Ziege gleicht, aber

tiefer und lauter ertönt. Hei d'M- HäiUi^^keit von Haua csculntta

iü) Gebiete un.serer P'uunu kuuii ;ils interessante Ei*sicheinunf]f her-

vorgehoben werden, dji.s>i er an der oberen Lahn und Siej; nebst

den Seitenthäleru fehlt ; bei Dillenburg war er den dortigen Land-

bewohnern ein vollkommen unbekanntes Thier, bevor die Deutz-

Giessener Eisenbahn gebaut war, und erst im Jahre 1864

Qsdelten sich die ersten WasserfrÖsche in deu Pf&tzen, welche

durch Seitenentnabme der Eisenbahn entstanden waren, an ; jetat

kommt der Wasserfrosch dorten bis unterhalb der Stadt Dillen-

bur^ vor, weiter thalaufwärts scheint er auch jetzt noch zu

ft hU n ; ebenso fehlt er sicher auf einem grossen Theile des

WesterWäldes.

Der Waaserfrosch ist in Mitteldeutschland überhaupt kein

Bewohner der GebirgCi so hanfig er in allen Ebenen auftritt;

dagegen erseheint er in Snddeutschland und in den Alpen auidi



ftb Bewohner der Beige and gdiit ziemlieli bocb in dieeelben

hinaaf.

Die Entwicklong des Wasserfrosches erfordert ron dem Ei

bis zur (Tf«chlech1sreife drei Jahre; er schliesst mit der (re-

»chlecht.srcitV> sein Wachsthnm nicht ab, sondern wächst so lange

er lebt, besouders wer<leii die Weibchen sehr gross ; die grillen

gibt es in den wasserreiclien Gegenden der norddeutschen Ebenen.

Mit znnebmcndcr Orönse werden die WaMerfroache sehr gefrässig,

und ireesen sie in firmanglong Ton Warmem nnd WaBaerineekten

aacli Ihreiglmchen and andere Fröacbe.

Abgesehen von den bereits erwähnten Wandelbarkeiten der

Fibrbang nnd GrOsse sind nnter den Wasserfrdscben nnseres

Fauna-Gebiete zwei coustante Formen hervorzuheben, welche

nicht nur im ausgebildeten ZustAude, sondern schon als Quappen

auseinander gehen :

1. Far. tifjmst in den oben erwähnten drei erstgenannten

Färbungen, Tou welchen die grüne Orandfarbe mit brauuschwar*-

zen Flecken und hellgronen Rackenstreifen die gewöhnlichste ist

;

Körperläuge 75 bis 90 Mol, das Verhaltniss der Beinlänge aar

Körperlange bei dem Weibchen wie 1,6 : 1, bei dem Männchen

wie 1,7 : 1 ; die Schnauze massig spitz.

Die Larven erseluiuen in dem vierbeinigen Zuataude lebhaft

grün g*'fürht mit brauneu Zeichnungen, und werden (mit dem
Schwanz gtMuessen) 48 Min. lang, und tritt der junge Frosch mit

20 Mm. Länge in schlanker Gestalt aus der Quappe hervor.

In den ebeneren Theilen dee Faana-Gebietes überall häa%,
nnd anch ansserhalb dieses Gebietes in Ebenen nnd Bergen die

gewöhnliche Form.

2. Var* sylvaUeus^ in der oben ad 4 erwähnten Pärbang

mit brauuer Grundfarbe der Obertheile, schwärzlichen Flecken

und chromgelhen Rückenstreifen ; Korperlänge 50 bis 00 Mm.,

das Verhältuiss der Beinläuge zur Körperlänge bei beiden Ge-

schlechtern wie 1,4 : 1 ; die Schnauze sehr spitz, merklich spitzer

als bei der typischen Form.

Die Larven verwandeln sich bei dieser Form 4 bis Ö Wochen

später als bei den typischen nnd sind bis snr Verwandlung mehr

brann gefärbt ; sie werden mit dem Schwänze 61 Mm. lang, nnd

tritt der junge Frosch mit 26 Mm. Länge in dicker gedrungener

Gestiilt aus der Quappe hervor.
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Diest* Form tiudet sich in schattigen Weihern umi liräben

der sandigen Wälder iui unteren Maingeliiet, so l. B. in dem

Graatrankweihe r hei Frankfurt, bei iiödelheim and in dem

flengater bei Oft'eubacb.

fit i»t sehr wabiaoheinhch und naheliegend, dass die Ver«

achiedflo^iheät dieser beiden Froich«Poniien donh die Yenehieden-

heit der Verwandlung bedingt ist; auch tind sehr begidflidhe

Umehen dieser Tereehiedeiien Verwandlnngeu denkbar, ?on denen

Iii « rster Linie die Qualität und Quantität der Nahrmig, in

stwtjittT Linie die Einwirkung d«»jj Lichtes in Betracht kumiuen.

Daran knüpft sich aber eine andere, für die ^Entwicklung der

Thierwelt höchst interessante Frage: ob die Gewohnheit späterer

üiatwiekiniig mit ihrem ganzen KinflnsB aaf Ge^stalt, färbe und

Gidasenichi eine erbliche werden kann» wodurch die Ptoanm^näteii

Teieohoben und die beiden Typen immer mehr und mehr ana-

enisnder gerüekt werden kennen, ob nicht auf dieae Weise die

F<Hrm->Unterschiede in den constanteu Charakter der Art- Unter-

schiede gedmngt werden können; hiei'über behalte ich mir eine

eingehendere iktraehtoog noch vor.

§ 10.

Die Knoblauchkröte.

Hinterfösse mit Tollen Sehwimmh&uten, welche alle Zehen

last ganz, bis zur Spitze einschliessen , an der Fusswurzel eine

breite horuiurtige Schw^iele mit si Imcidigem Rande, Stirnbein sehr

hoch gewölbt und eniporgezogen. Gestalt dick und gedrungen.

Die Färbung im Allgemeinen auf der Oberfläche mit grauem

Grondton, der bei einer Varietät in blangrau, bei der anderen in

bnmngraa fibergeht; auf diesem grauen Onmde verlanlen land-

kurtenartiig hreite sehOn gestaltete braune Flecken ; Qrondton ond

Pleeken mit fetner Waraenpunktimiig tod verschiedener Farbe

bedeckt; die Unterseite ist weiüsUch mit grauen ganz verloschenen

Flecken.

Die schneidige Honidchwiele der Fubswurzel achützt die

lümblauchkröte vor jeder Verwechselung. Der knublauchartige

Genush, welcher ihr den Namen gegeben hat, ist selten dentheh

Wnerkbar; ich beobaobtete denselben nur amr Paarnngsaeit and

dsim noch nicht immer.
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Mäuiiche» und Weibchen seh<»n sich sehr ähnlich, ewter«« iet

wemg kleiner mul wenig schlanker gebaut.

Die Laichzeit von Pelobcä^s fuscus ist im Allgemeiucu eine

ächr frühe zu nennen; sie dauert aber ziemlich lange ftn, uid

laidieii während der Daner von Tolkn swei Mouaten an ein und

deraeltMn Stelle veraehiedene Paare an Teneihiedenen Zeüen und

gana vereinzelt. Den ersten Laich fand idi in diesem Jahre am
27. Mftra gleichzeitig mit dem Laich Ton Bufo einermg^ nnd von

dieser Zeit an fand ich in derselben Pfütze an verschiedenen

TagHH der Monate April nnd Mai immer wieder frisch abgelegten

Laich, den letzten noch am 30. Mai.

Der Laich von Pelobates bildet mit der zähen Gallerte eine

kurze dicke Schnur, welche leicht um Wasserpflanzen geschlungen

ist, nnd in welcher die einzelnen Laichkömer ziemlich dicht ge-

drängt neben einander liegen. Der Laichklnmpen aelbBt ist ge*

wQhnlich 260 Mm. lang nnd 12 Mm. dick: das einzelne Laich*

fcom hat l Hm. DorehmeeMr, nnd stehen dieselben Mm.
auseinander. Der Dotter ist dunkelljniun mit < int in weisslichen

Flecken, der etwa * i der Oberriäche eiuuimiut; durch die <'estüklt

der ('( Siimmtntasse ist dieser Laich von dem anderer Batraohier

leicht zu unterseheiden.

Die Verwandlnng der Quappen au BV5i»hen erfolgt ziemlich

spät in dem Herbste , gew&fanlich verlaflsen dieeelben das Waeoer

von Mitte September an, und trifft man die letzten noch in der

letefeeu Hälfte des Oetober im Waseer; auch wurde mir mit-

getheilt, dass die vernpäteten Larven im Schlamme überwintern,

wuvon ich micli aber bis jetzt nicht nberzcugcii konnte. Die

jungen f^arvi ii sind schwärzlich, werden aber bald lieiler und wenn

sie ihre sehr auBehnliche Grösse erreicht haben, sehen sie gleich-

formig dunkelbrann aus; eine andere Farbting iet die gelbbraune,

^ welche zu einer anderen Varietät dee Thieree gehört. Ihre

ungewöhnliche GiOsse nnd der sehr stumpfe Kopf sind die besten

firkennungamerkmale für die Larven, welche — einmal gesehen —
im erwaehsenen Zustande und kurz vorher nicht leicht GhoneheB

oder verkannt werden können.

Die iui April und Mai ers('liPinen<lt'ii jungen Larven der

Knoblauchkröte sind im ersten freischwimnieuden Stadium 4 Miu.

lang; wachsen nun sehr raäch und erreichen Mitte Juli uud im

August die aaseholiche Grdsss tou 70 bis 98 Mm. hei 8d bis
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40 Bim. Körperläuge. Die Schwankungen zwischen deu abaoluteu

Laugen ausgewachsener PMniteS'LtirYen sind ziemlich bedeutend,

flb sind Toa der Nahiung abhängig, und mflnirt dabei die Ter-

ifdiiedene Natnr der rodcommenden zwei Variet&ten ; dadardi k5nnen

Üntetsehiede Ton 80 Proeent und mehr dee Minimalmaasses Tor-

Icomtnen.

Die jungen Knoblauch krök*u messen nach ilirer Verwandlung

25 bis 34 Mm., je nach dem si«» aus kleineren oder grösseren

Larven hervorgegangen sind. Geselllechtsreife Thiere sind ge-

wöhnlich zwischen Schnauzenspitze und Ansohluss der Hinter-

beine 50 Mm. lang, mit den Hinterbeinen 115 Mm., und v(>rhält

«eh die Beinlinge zar Edrperlftnge wie 1,2 : 1 ; in seltenen F&llen

errdcht dae Weibchen der KnoblancUcröte 70 Mm. K9rperUbige,

82 Mm. L&nge der Hinterbeine, zusammen 150 Mm.
Pelobates fuseus ist ein mittelenropaisches Thier, sie findet

sich dnreh ganz Deutschland und Fninkreich, wird in einzelnen

Geg^eiidcn als nicht Helten t)e/,eichHet ; im Allgemeinen ist sie

dieses aber doch, and halte ich sie für die seltenste Art unserer

sammtlichen einheimischen Batrachier, welche in ihrem ganzen

Yerbreitongsgebiete nnr gana sporadisch auftritt und wohl nirgends "
ui solchen Mengen, wie andere FrSsche nnd Kröten, angetroflbn

wird. Die Knoblanchkrote lebt nur von Ende März bis in den

Mai mehr im Wasser, wo sie sich immer anf tiefem Grande auf-

hält, und ganz in den Sclilaimn vergräbt; nach dieser 2jeit verlässt -

sie wohl nie die nächste ümp;ebTnig des Wassers, wo sie sich im

Sand- und Mergel-Boden recht geschickt und verborgen einjjjriibt

and nnr bei Nacht ihrer Nahrung nachgeht. Diese verborgene

Ubensweise tragt unstreitig mit au dem verdienten !^^fe einer

Seltenheit bei; aber auch ausserdem mues tue in der That selten

lein und vielen Gegenden ganz fehlen, denn die auffallend grossen

Quappen sind gewiss nicht so übersehen, und diese finden sich

' doch nur sehr si)oradisch.

Der Ruf der Knoblanchkrote. den sie zur Paarungn/eit in

nächtlioben Stund*'n hltmi liisr«t, eitjjnet sich nicht zum Auffinden

ihrer Spur, wenn man nicht schon dicht daran ist: es ist ein

leiies sehr dumpfes Quaken in drei rasch folgenden kuraen Stösaen

mit lingeren Zwieehenpausen. Sntweder suehe man die ausge-

bildetett Thiere nach Sonnenuntergang im Mai und spater auf

Lande (am besten mit der Laterne); oder man fische im
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April mit einem starken Netse da, wo mui den Laiek aatrUR»

im Schhitumc.

Im Gebiete unserer Fauna H<;heiut Pdol)at<a fiisvus um auf

dem zwischen Frankfurt, Hanau aud Ottenbach geit^geneu TerruB

in vereinzelten Gräben und Pfötzen voreiikommen, am regel-

loäsBigBteii land ieh deniielben um das üoder- Wäldchen hm

J^Vankfort am Main.

Die KnoblanekkrSte seheint schon in xwei Jahnn, naehdem
~ das Ei gelegt wurde, gesehleehtaceif zu sein ; ihr Wachsen ist mit

dem Eintreten der Geschlechtsreife gewiss nicht abgeschlossen,

dauert aber auch wahrscheinlich nicht so uubescliränkt fort, wie

b»'i dpn Fröschen ; denn man findet die Thicre in der Paarung

von ziemlich gleichförmiger Grösse, dazwischen nur einzeiue grossere

Individuen, welche die älteren zu sein scheinen.

An den genannten FnodslieUen in der Nähe von Fnmkfiui

treten zwd Poimen von Fdobaten fmcm anf die im Habitns s^
veischieden- sind, durch die typischen Miarkmale sich aber als in*

sammeogehörend erweisen; audi hier ist die Yerschiedenheit schon

im Larvenzustande aiisgei>riigt, wie bei dein W ii^vscrfrosche das

Gleiche erwähnt wurde, und auch hier sind wahrscheinlich die-

selbeu Ursachen bestimmend, und dieselben äclilussfolgerungcn zs

ziehen.

t) Vor, Ufpm, mit heilbranngrauer Grondfarhe, kastanieB*

branner Fleckenseichnung und röthlichen Warsenfleekan* Zwiseheo«

ranm der Aughügel so breit, wie der grösste Dnxehmeswr d«
Anghngels; Schwimmhaut *he)lfarbeti ohne Wnlstsanm.

Die Larven dieser Vaneüit sind 70 bis 75 Mm. laug, sclilanker

als die der folgenden Fonn und hell ockerbraun bii? ockerjrelb

gefärbt; sie finden sich in pflanzenarmen Gräben mit mergeligeui

oder thonigem Bodeu.

Die typische Form von Pelobatcs fuscus ist die gewöhnlichste

an allen mir bekannten Fundstellen ; sie laicht erat in der zweüm

Hälfte des April oder im Blai, geht in der Nacht oder sehon

iröhzeitig anf das Trockene und hüpft ziemlich gat.

2) Var. limdis mit dunkel Ideigrauer ( irundfarbe, die deutlich

Iilau durchseinmmerrn lässt, schwarzbrauner oder blau.scliwarzer

Fleckenzeichnung und dunklen Warzenfleckeu ohne röthliche

Beimengung; Zwischenraum zwischen den Aughügeln schmäl^'r

als der Darchmeeser des Aughögels} Schwinunhaut dunkel bku-
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gnn mii weisslichem Wnlstsaaine. Sdmaoze spitzer ab bei Vor.

Die Larven werden 90 bis 94 Mm. lang, sind plump und

dick, und über die Rückenseite dunkel 8chwarzgrau oder blau-

schwarz, seltener doukei graabraun gefärbt; sie finden sich zwisclieii

WaBaerpflansen in Terwachsenen Graben nnd nbenehwemmian
Tovfwieaen.

Dk bl«ignrae Form von PMMeifusCM ist selten, nnd an^ —

-

gebildet, wie im Larrenaastande, mir nnr von den Wiesen in der

Nähe des Köder-Wiildcheiis bei i iuakiiii t bekannt ; die Thiere

laichen schon im März und in der ersten Hälfte April, und halten

sich im Frühjahre länger im W^atiser auf, wo sie im tSchiamme

Uegen und schwierig aufanfinden sind.

9

Aiytes oMeMeans Daud.

Die Gebnrtsheifer-Kröte oder der Fesskr.

Dieses interessante Thier weicht in seinem ganzen Wesen nnd

Benehmen sehr von den anderen Batrachiem ab; seine einzelnen

Körpertheile , wie deren Gesammtanordnnng und dadurch der ganze

Habitus haben aber so wenig Abnormes, dass junge Thiere leicht

obersehen nnd verwechselt werden können.

Die Hiuterfiisse ohne eigentliche Schwimmhaut, die ganz

frastehenden Zehen sind lappig verbreitert and in dem Zehen-

wuikel dnrch schmale Hantlappen Terwachsen ; Kopf breit, kröten-

Ihnlieh, keine Drdsenwalste hinter den Ohren , sondern nnr eine

ichwache Erhöhung der Oberhant nber nnd hinter dem sichtbaren

Trommelfell. Die Oberseite iüt fein warzig, au den Seiten treten

die Warznn etwas deutlicher hervor, als in der Mitte des Rückens.

Auf der Ober^ite ist der Kessler bleigrau, dunkel asciigrau

oder oUvenbrann mit zahlreichen schwachen und kl(Mnen duukel-

bnanea Fleckchen, zwischen welchen einige weisslichgrane Warz-

punkte einmischen ond in den Seiten grosser werden, sieh mehr

hSnßn nnd denÜtcher hervortreten; die Unterseite ist weisslich,

hin und wieder schwarzgran oder braungrau punktirt.

Der Mangel eigentlicher Schwimmhäute an den Hinterfüssen,

der kröfenähnliche Habitus bei dem Mangel von Drüsenwülsten

üWr den Ohren schützen Alytes vor Verwechselungen, lieide
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GeöclilecljtfT sind sich so ähnlich, da'^s MHiincheu und Wci heben

raeist nur anatomiscii imterschieden werden können ; zur Zeit der

Fortpüanzaiig erkennt man das Männchen durch die anhängende

Eierschnor: dasselbe ut meist etwas dunkler gefärbt, aber nieht

Immer, aoeb rai es ganx onbedentend schlanker gebaut, als dia

Weibeben.

Alptes obstetrieans legt seine Eier tvaa Theil schon Ende

März, gewohnliclf ^gleichzeitig mit dem Laichen des hriiunen Gnis-

früs('h«'.s: audire l*a;ao legen die Eier später, etwfi im April,

andere im Mai und die letzten vereinzelt noch* in den ersten

Tagen des Juni: ich fand an ein and derselben Fundstelle bei

Dillenbnig am 20. Marz und am 2. Jnni desselben Jahres

Mlinnchen mit frisch gelegten Eierschnüren.

Alfffes obstetriaws ist die einzige der einheimischen Frosch-

Arten, welche ihre Eier anf dem Lande ablegt^ und zwar in der

bekannten höchst eigenthÄrnKchwi Weise, da» das Männchen dabei

durch Hcransziehen behülflich it»t, wolier der iSame „Gebuiialielfer*

Kröte" kommt.

Das eiuzf^lne Ki hat einen Durchmesser von 3 Mm., ist voll-

kommen rund und in eine ziemlich feste pergamentiirti«re Schale

eingeschlcmsen; der Dotter hat die gelbe Farbe eines Hühnerei*

dotters und nimmt ungefähr die Hälfte des Raumes in der Ei-

hülle ein. Die einzelnen Eier hängen durch eine ziemlich feste

elastische Schnur, welche mit der BihüUe an gegenüberliegenden

Stellen verwachsen ist. perlschnurartig zu:^uinmeu: der Abstand

zwischen den einzelnen Kiem ist ungleich, es konmien au ein und

derselben Kierschunr Alwtiiiide i Schnurstiicke) von 2 bis 3 Mm.

und solche von 12 bis 18 Mm. und mehr vor.

Bei dem Eierlegen sitzt das Männchen nicht auf dem Weibchen,

\ sondern auf dem Boden hinter demselben in entgegengesettter

I Richtung, so das» sich die Cloakenmündnngen berühren. Eihülie

und Verbindungsschnur sind bei dem Legen mit zähem klebrigem

Schleim umzogen ; das Weibchen legt in dem ersten Tjegdrange

3 l)is
'• Kier ab; diese fasst dtis Mänucheu bei aagt-zogenen

Hinter! iiiisen mit der Kniekehle und wirft sich drehend auf den

Rücken und iu derselben drehenden Bew^ung wieder auf den

Bauch, wodurch sich die Eierschnnr um den Hinterscheukel windet

und durch den klebrigen Ueberzug, welcher während dieses Actes

trocknet, besser haften bleibt; danach zieht das Männchen die mit
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eiuiger Kraft aus dem Weibchen gezogene weiten* Eierschnur

auc h iijich dem .'iiideren Scheukel, und indem es in seiner wälzenden

Bewegung niit strampelnden Beinen bis zum Schlüsse des Ge-

sehiechteactes Terbleibt, windet sich die ganze £ieinchiiiir achter-

artig Teischloiigeii um die Schenkel des Männchens.

Die frwBh gelegten Eier mit ihrem klebrig'^dileimigeD üeber-

ZQge flind in ihrer EäliQlIe weich imd aufgedrungen, dadurch findet

das i^hraiid dieser Zeit dem Bfönnchen entfliessende Sperma den

Eüligang durch die Eihülle ; sehr bald aber nach l>eeudett'ai Acte

erhärtet der Kchkiniige üeberzug und die Eier liäu^en in ver-

worrenem Kluinpeu au <ieiii Männchen, welch* s
i< tzt das Weibchen

Terlässt, und diese Eier mit sich herumträgt, bi^ die Quappen

entwickelt sind und des AufenthAltes im Wasser bedürfen. Die

Eierschnnre enthalten im Minimum 34 bis 40 Eier, im Maximum
56 bis 68 Stück; "jnnge Thiere l^gen weniger Eier nnd diese

später in der Jahreszeit ab; alte Thiere h gt n ihre zahlreicheren

Eier früher ab. In der Grösse sind die Bier von einem Gelege

einander vollständig gleich, ebcuso iii Färbung, aus verschiedenen

Gelegen differiren die einzelnen Eier nur sehr wenig.

Während bei allen anderen Batnichiern die Entwicklung der

Quappen bei dem Freileben im Waaser drei Stadien durchläuft:

zuerst die bekannte Jngendform, welche an Ge^t^ilt den Planarien

(Wnzm-Oattong) gleicht, darauf eine gestreckte Form mit sartem

Saderschwaaz und im heranstieteuden Kieuenbnndelu am Halse^

and auletzt die eigentlichen Kanlquappea , wie wir sie vor der

Entwicklung der Beine gewöhnlich im Wasser finden, deren freie

Kiemen abgeworfen und durch einen zweiten Kiemenapparat in

eiuer seitlichen Hauttaöche eiuge8chlos^?en , ert^etzt wurden und

während diese Entwicklung bei allen Batrachier -Eiern, denen

die Eihülle fehlt, frei im Wasser sich nntef deu Augen des Be-
obachters in wenigen Tagen vollziehti so entwickelt sich dagsgen

die Larve des Aljftes innerhalb der beschriebenen Eih&Ue dnrch

die beiden ersten Larven*Stadien anf dem Trockenen in längerer

Zeit, als bei den frei sich entwickelnden Typen. Das eiertragende

Männchen hält sich wäliroud dii^ser Zeit in Erdlöcheru, Felsritzeu

und zwischen verwach^^enen Btcjuhalden auf; es trägt die Eier

volle 5 bis 9 W^ocbeu, je nach der Temperatur und Feuchtigkeit

der Atmosphäre in der betreÜ'euden Jahreszeit; und glaube ich

^bachtet au haben ^ da« die frohzeitig gelegten Eier dner
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angieich längeren Tragzeit bedürfea, ala die später im Jahre )m

günstigerem Wetter abgelegten; wodurch auch die jungen Kaul-

quappen, die im dritten Entwiddungsstadinm anagebilcleteu Lanreo

80 tiemfich gleichzeitig oder wenigetens nicht sehr lange an^

einander in das Waaser gebracht werden. Wahrend ich die ersten

und letzten Termine des Eierlegens anf 8, 9 and 10 Wochen

auäeinauder gefuiideu habe, glaube icli die Zeiten, in deuen die

Kaulquappen in das Wasser ^o})nicht werden , nicht mehr als 5

höchstens 6 Wochen anseiuariderliegend annehiiieu zu dürfen:

dieser Zeit entspricht auch die später auftretende Zeii-Differeuz

zwischen den ersten ansgebüdeten Fröschen, welche das Wasser

verlassen, nnd dem Ersehenen der letzten Nachzügler.

W&hrend das Männchen die Eier tragt, schwellen die Eier

langsam an nnd dehnen sich nach einer Seite zwischen den An-

heftestellen der Verbindungsschnur derart aus, dass sie nicht mehr

rund , sondern in der eigentlichen Eiform erscheinen ; die der

Ausdelniuni^^sseite gegenüberliegende Stelle schrumpft etwas eiu,

wodurch sich die Anheftestellen der Verbindungsschnur nähern;

an dem von den Anheftestellen am weitesten entfernten Theile

des £i*8, der entsprechenden Eispitze, liegt nnn die Schnanaen-

spiize der Larye; der gegenüber, zwischen den genäherten An-

heftestellen, liegt die Aftergegend; nnd der schon vollständig

ansgebildete zarte dnrchsiehtige Bnderschwanz liegt nach der

rechten Seite umgeschlagen über die Seite ausgebreitet und endigt

mit seiner Spitze unter dem rechten Auge des bereits voUkomuieneu

im dritten Larven-Stadium eutwickelteu Kaulquappen.

Mit der beschriebenen Gestalt - Veränderung hält gleichen

Schritt die entsprechende Veränderung der Färbung: Zuerst sind

die Eier also lebhaft gelb gefärbt nnd bemerkt man in den ersten

8 bis 12 Tagen gar keine Verlndernng derselben; erst nachdem

die Eier anfangen sich etwas auszudehnen, wird das Glelb dunkler

und erscheint dann rein ockergelb; dann bemerkt man au der

Spitze eine verloschene graue 1 iirbuiiij:, die reine Ockerfarbe geht

in Ockerbrann über, nnd in drei \\ ( eben nach dem Ablegen

trf'tt Ti die Augen der Larve in zwei deutlich abgegräuzten schwarzeu

Punkten, auf der Eispitze nebeneinanderliegeud, hervor; nun geht

die ockerbraune Färbung in eine branngraue über, lässt schliesslich

niefcalHsch schimmerndes Haatpigment durch die bernsteingelbe

ganz dnrchsiehtige Bihflile erkennen; die immer sch&rfer hervor»
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tretesden and sich mehr auseinauder scliirljeiideii Augeupuukte

umgeben sich mit dem metallischglänzenden Hinge ; bis dahin hat

das £i eine Länge Ton 5 Mm. erreicht, und das Ansireten der

Kaulquappen steht nahe bevor.

Dieser Zeitpunkt liegt im Mittel 6 Wochen hinter dem Ab-

legen der ESer, in vielen Fftllen ISngere, in anderen kflrsere Zeit

danach ; und das Männchen sucht jetzt seine Fesseln loszuwerden,

indem es das Was^r nncht. In dem Wasser erweicht die Spitze

des Ei*8, öffnet sich zuerst an der SteHe, wo der Miuul der Kaul-

quappe liegt, und da bei deiselbeu in diesem Stadium die kleinen

schwarzen Zähnchen schon vollkommen entwickelt sind, ist es sehr

wahncheinbch, dasB diese hei dem Oeffnen der fiihnlle mit thätig

sind ; denn die Oeffbong an der spitze ist regelmasng Tollkommen

rond. Bei dem Heranstreten der Larre ist das seitlich "umge-

schlagene Schwänzchen in Thätigkeit; wührend der Kopf ans der

Mündung der geötfneten Eihiille hcrvondeht, nimmt dius Schwänzchen

in dem hinteren Tlieile der EihüUe /.wiychen den jetzt (^anz an-

einander gerückten Anheftestellen eine in der Schlangenlinie ge-

bogene Stellung ein; wenige Bewegungen damit und die Kaul-

quappe schwimmt im Waaser frei, während die bernsteingelben

durchsichtigen Eihüllen doich ihren Verbindnngsfaden vereinigt

bleiben, das Aussehen kleiner Hymeiiopteren-Waben haben und

on dem Frosche in dem nnnmehr dnrch das Wasser gel5sten nnd

erweichten Zustande in wenigen Beinbeweguugen abgestreift werden. •

Die ausgetretenen Quappen sind von der Schnauzen.s])itze bis

mr Schwanzspitze 15 bis 16 Mm. lang, wachsen rasch und er-

mcheu bis zum Spätherbste eine (i(>.sammtlänge von 50 Mm. oder

mehr, wovon der Körper 20 Mm., der Schwans 30 Mm. misst.

Die Farbe der Larven ist einförmig donkel braungrau mit viel

metaUisch glinsendem Pigmente unter der Haut.

In diesem Zustande überwintern die Quappen von Al^tes

regelmSssig im Sehlamme der Gew&Bser, gewöhnlich unter den • —
Rasen der weissblühenden Wasser- Hahnenfussarten (Ranunculus

fluitarts und aquafilis), unter den Rasen von CJiara und anderen

Pflanzen, aber auch unter Steinen habe ich sie im Winter ange-

troffen. Mit dem eisten Freiwerden der Wasser von Eis sind die

dbenviuterten Larven schon munter; jetzt bekommen sie kräftig

markirte grtaere kastanienbraune Flecken über den ganzen Körper

mit Ausnahme des Banehes, und namentlich auf der durehschim-
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seharf markirt hervor; sie werden mit dem Wachsen der Quappe

und gegen die Zeit der weiteren Entwicklung immer grüsiier und

dem lieher, und geben ein »ehr charakterißtiachtÄ Erkeuiimigsmerk-

rnal für die Larven vod Aljftes ab. Vor der vollen Entwicklmig

der Hinterbeiiie in den Monaten Juni und Juli erreichen diese

Lar?eii die aoBehnliche Körperliage tob 28 Mm. und eine Ge-

sainmtl&iige von 66 Mm»; sie werden gedrückter und achm&ler,

wahrend die Yorderheiiie äeh unter der Haut entwickeln, eneheineii

dabei lebhafter geförbt dnrch das Dnrchflchimineni der beräts

entwickelten neuen Fliiut ; die Vorderheine drückt (Lus Thier plötzlich

durch die gelockerte alte Oberhaut liinthirch und h;iut<'t sich rasch,

wonach die Schwimmäoase nur noch als rudimentärer Uautsaum

erscheint.

Nach dem Abwerfen des ächwaosstommels mif^t der junge

Frosch Ton der Schnauzenspitae bis zam Anschluss der Uinterbeins

durchschnittlich 25 Mm., ist bereits den oben beschriebenen er-

wachsenen Individuen in F^bang vollkommen ähnlich und beginnt

das der Art eigenthümlich sabterrane Leben sogleich.

Dius Killtragen der (.^unjtptn mich dem Wasser geschieht bei

Nachtzeit, und das Thier suciit gleich nachdem es von seinen

Fesseln betxeit ist, den versteckten subterrauen Aoienthaitsort

wie<ler auf.

Während nun die anderen Frösche und Kröten, welche weit

mehr als Alyies auf einen seiiweisen Aufenthalt im Wasser tnge-

wiesen sind und immer im Wasser laichen, in der Wahl solcher

Laichpfntaen nicht sehr wählerisch sind; und deshalb durch Aus*

trocknen solcher Pfützen und Gräben viel Laich und uocli mehr

(Quappen verloren gehen: .sieht man das vorsichtige Männchen

von AlytcH ohstetruavs seine Quappen nie in Nothptiitzeu tragen;

dieses in seineu sonstigen Beziehungen nur auf die feuchte Erde

angewi(>8ene Landthier bringt seine Brut immer in tiefes be-

y'" standiges Wasser; auch dann, wenn solches weit von dem von

ihm bewohnten Reviere entfernt ist and es auf dem Wege dshia

solchen unbeständigen Regeupfütaen und deigleichen begegnet

Während alle tm Wasser laichende Batmchier mit wenigen Aos-

ii.tKjuen tuir instagnirendem oder wenigstens nicht fliesseudem W o^m^t

laiclien. bringt Ahjtes seine Brut vorzugsweise in flieasendi-i? W asser,

in Bäche und Flüsse ein; aber auch gern in grosse und tieie

i^y u^L^ Ly Google
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Weiher rmä in die mit Qaellwamr erföltteE Tümpel der Stera-

brüche.

Die j^e.schiecLtsreifeu Fessler sind von der Scliaanzenspitze

bis zQDi Auschluas der Hinterbeine 40 Mm. lang bei einer Bein-

linge von. 54 Mm., Gesammtlänge 94 Mm. and dem Verhältniss

von BeinlSoge nnd Eörperlänge wie 1,3 ; 1. In der Grösse finden

nur hödiat nnmerkliehe Schwankungen statt ; nnd hSlt kein hiei^

her gehörendes Thier eine normale Gitoe so constant inne, wie

Alyks, selbst den Lanbirosch nidit ansgesehlossen.

Alytes obsietricans ist in Deutschland und Frankreich sehr

verbreitet ; sein Vorkommen ersclieint aber als ein sehr .spora-

disches; dabei ist er entschieden Gebirgsbewohner, und kenne ich

kerne Fundstelle, die er mit dem ihm verwandten FeUMes fuscus

gemein hat. Bisweilen will es mir scheinen, als ob die im All-

gmeiiien inuner for sehr selten geltende Gebnrtslielfer- Kr5te

diem Ruf wohl nicht in dem gedachten Grade verdiene, nnd

fbsB nnr die verboigene snbtemne nnd zum TheO tief ni&ohtiiclie

Lebensweise dieselbe den Augen des Forschers entziehe; ich bin

übtirzeucrt, dass dieses Thier noch au vielen Fundstellen lebt, wo

«8 bisher ]ioch nicht beobachtet wurde; aber ganz gewiss kommt

9 im Flachlande selir selten vor, und mag es anch viele Gebirgs-

gegenden gehen« wo dasselbe fehlt

Um das Vorkommen von Mfftes in einer Gegend sn con-

statiren, darf man nnr anf den diesem Thiere eigenthflmUchen in

hohem Grade klangvollen Ruf hören; derselbe klingt flötenartig,

mitunter von mehreren Thieren in einem wohlklingenden Accorde

gestimmt, /.wischen Felsen- nnd Mauerrit^n, Steinhalden und

Erdluchem hervor, beginnt iin Frühjahre mit Sonnenuntergang

nnd dauert dnrch die ganze Nacht; zur Paarungszeit hört man

diesen ßnf sogar bei trübem Himmel und bei Regenwetter schon

frikhseitig vor Sonnenuntergang.

in dem hier hebandelten Fannagebiet fehlt Alffiea (wie mir
^

scheint) in dem untern Mainthale nnd an der Bergstrasse; um !

80 zahlreicher findet sich dieses Thier aber in den Thälern der

oberen, mittleren und unteren Labnge^enden. besonders im DiU-

thale und feruer durch den ganzen Mittelrhem zur rechten und

linken Seite iu den Gebirgen. Im hohen Taunns, namenthch an

dessen Abiallen nach dem Lahnthale nnd um den Westerwald

hemm ist der flötenartige Rnf den Bewohnern wohlbekannti nnd
11
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spricht man im YolksrnnDde von einem „Mollenlaoten^^ womit

das massenbafte melodisch durcheinander klingende F15ien des

Fesslers gemeint ist. In donselbeu Mauern uud Steiiihalden .><itzeii

nämlich auch zahlreiche Gesellschaften von SalaniaiKtra mamiosa;

diese eischeiueü dem ländlichen Beobachter öfter und regelmässi-

ger, als der kleine graue Mfftes\ man glaubt desshalb, dass

jene Töne von dem Salamander, welcher in der gedachten Volks-

sprache „Molle^^ (Moldi) heissi, herrnhren.

Zwischen dem Ei and dem geechlechtsreifen JJ^tea liegen

3 Jahre, wovon ein volles Jahr anf den Znstand der Eanl-

quappeu-Eiilsvickluug uiul fast '2 Monate auf die Kiitw ickhing

der Eier zu rechuen »iad. Mit der Geschlechtsreife ist hier das

Wachsen abgeschlossen; daher die erwähnten geringen Schwan-

kungen in der Grösse ausgebildeter Individuen.

Aber nicht in der Grösse allein, in der gansen Gestalt und

Färbnng, ist Aljftes obsiefrieans änsserst stabil; bei keinem an-

deren Batrachier wurde es weniger möglich sein, von Fonnver~

schiedenheiten zn sprechen, als gerade bei Alytesx also anch hier

wieder der Linllu^^s des Abschliessens von der Aussenwelt ilurch

eine Rihülle während der Entwicklung. Selbst di(? hellere oder

dunkl re Färbung einzelner Individuen scheinen hier uieiir unter

deui Einiiusse chromatophorischer Wandlungen an stehen, als in

typischen Farbenwandlungen bedingt au sein.

§ 12.

BonMMOtor igneus Laurents

Feuerkröte oder Teich*Unke.

Jiana bonibma Lin.

Zwischen den Zehen der Hinterfilsse ganae Bchwinimbäute;

Stirnbein breit und flach, Angen stark hervortretend; Oberhant

mit stark hervortretenden Drnsenwaraen, aber keine Drnsenwnlste

über den Ohren, deren Trommelfell verdeckt ist

Die Oberseite ist gleichförmig olivenbraun oder hrauugrau

gefärbt, mit vereinzelten rundlichen dunkelbraunen Flecken; die

Unterseite ist lebhaft orange, entweder mehr in das OelblicL"

oder mehr in das Feuerrothe geneigt, gefärbt, mit breiten bJaa-

schwarzen oder stahlblauen Flecken durchzogen. — Diese aof-
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folleude Färbnng der Unterseite schützt vor jeder Verwechselung und

lässtdie i' euerkröte uuter allen anderen Batrachieru leicht erkenuen.

Die Feuerkröte laicht mit dem grünen Wasserfrosch zugleich

oder etwas später, Ende Mai and Anfang Juni; den Laich heftet

dieselbe in einzelnen Klümpehen an Gräser nnd Wasaerpflansen.

Das Laichkom ist von der Gallerte kugelig umsohloesen, unter

sieh stehen die einzelnen Engeln in keiner nmfsssenden Ver-

bindung, und finden sich in einem Klfimpchtu nur 8 bis 14 Eier

lose an einauder gereiht. Um die genannte Zeit habe ich diesen

Laich immer gefunden; es ist aber nicht unmöglich, daas doch

ein früheres Laichen Torkommt, indem ^chon Mitte April eine

Paarung der Feuerkröten vorkommt; doch habe ieh nie bei

aolchen gepaarten Individuen Laich beobachtet.

Das einzelne Laichkom hat 1,4 Mm. Durchmesser, die Gal-

lertkugel 3 Mm.; der Dotter ist gleichförmig umbrabrann nnd
'

die Giilleithiille, trotz den in der liegel sehr schlammig-trüben

Pfützen, in denen sie liegt, selir klar.

Die Verwandlung der ausgewachseuen Quappen vollzieht sich

in der letzten Hälfte des Monats August und dauert bis in den

September hinein* Die Iflurbung der Quappen hat im Anüsnge

nichts Auffiülendes, und herrscht das einförmige Braungrau der

meisten Larven vor bis zur Entwicklung der Beine; dann kenn*

zeichnet sieh die Larve der Fenerkr5te dnrch sporadisch zer-

streute Flecken auf dem iuicken. Mit dem Herausiretiiu der

Vorderfüsse erscheint das erste blasse Gelb auf dem Bauche,

welches nach der nächsten Häutung dentlicher und mit den noch

feinzertheilten dunklen Bauchflecken durchzogen wird; schön

orangegelb werden die jungen FeuerkrOten erst, nachdem der

Schwanz beseitigt ist, oder kurs Torher.

Die jungen Larren im eisten Stadium des Freilebens sind

6 Mm. lang, sie wachsen rasch, nnd die ansgewaehsenen Larfen

der Feuerkrote sind mit dem Schwanz 35 Mm. lang, wovon der

S< h\v;Lnz allein 20 Mni. misst; der Körper der Larve ist also

\o Mm. laug; dagegen misst das aui^büdete Thier gleich nach

der Verwandlung 14 Mm.

Die durchschnittliche Lftnge geschlechtsreifer Fenerkrdten be*

tiSgt zwischen Schnauzenspitze und Anschloss der Hinterbeine

85 Mm., die Hinterbeine sind dann 45 Mm. lang und die 6e-

sammtlänge betrigt 80 bis 85 Mm.
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Die Schwanknngen zwischen den einzelnen erwachsenen In-

dividuen in Betreff der Grosse sind unbedeutend und auf 10 bis

12 pCt. der Mininialgr(>sj*e zu veranschlagen; ebenso ist wenig

Unterschied zwischen Männchen and Weibchen ; sowohl iu Grösse,

als in Vorm und Farbe stehen sich die Qeschlechter sehr nahe.

Die Feaerkrdte ist über ganz Europa erbieitet, den hoben

Norden anflgenommen, nnd ist dieselbe in einigen Gegenden nn*

gemein bänfig, in anderen Gegenden M ee dagegen wieder ziem^

ücb schwer, eine Feuerkröte zu Gesicht zu bekoimnen ; das Flach-

land verhält sich in dieser Beziehunfj jyorade wir mich die Ge-

birgsgp<xeTK]pn, nur im Hochgebirge geht die Feuerkröte nicht so

hoch hiimul, wie die Frösche.

Der Aufenthalt der FeuerkiOtie ist gewöhnlich in tr&ben

Pfulsen nnd Gräben, nnd reineres Wasser bewohnt sie eigantlicb

nnr, wenn kein sdunnfadges in der Nabe ist; aneh Tor^raben

kann man zn ibren Ideblingsplätsen sohlen, wie anch die träben

Branweiher in den Ortschaften.

Abends hört hkui ibren gurgelnden Unkenruf, auch in ein-

zelnen T auten wohlklingender Klagetone macht sie sich bemerkl>ar,

wodurch sie wohl den Volksnameu „Unke'' erhalten hat, welcher,

beiläufig bemerkt, in den verschiedenen G^egenden venchiedeue Be-

dentnng bat. Die Fenerkiote gebt aneh gerne anf das Land und

ist dann leicbt zu &nsen; dabei entfernt sie sich aber niemsk

weit Ton ihren Pfötsen.

In dem Gebiete unserer Fauna fehlt die Feuerkröte nirgends;

die beiden Formen, die gemeine uml die knrzbeinige Foncrkrote,

vertreten sich vielfach, so dass wo die eine ist, die andere tehlt;

aber an manchen Orten leben auch beide Formen gesellig zu-

sammen, wie z. B. im Luhnthale und DiUthale.

Die Entwicklung der Fenerkrdte von dem Ei bis zur Ge-

schlechtsreife sofaeint mir nur zwei Jahre zn danem, nnd ist ihr

Wachsen mit der Geschlechtsreife abgeschnitten; daher sind die

Individuen auch im Wesentlichen ziemlich gleich gross; auch sind

sie in Form und Färbung sehr übereinstimmend ; um so entschie-

dener treten aber dadurch die beiden Bonibiuator - Porniea aul,

welche hier als Varietäten, anderwärts aber als apecifisch ver-

schiedene Arten angeführt sind.

1. For. tffpus oder die gemeine FenerkrGte.

Zehen der Hinterfusse &st bis zor SpHase in die Sckwisun-
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haut eingeschloesen, namentlich auch die fünfte Zehe, welche nur

mit dem gelben £ndgliede über die Schwimmhaat herrmteht;

du VerhaltniSB der Bemlftiige m KSrperlSaige ist wie 1|3 : 1

;

indem wo der Körper 85 Mm. misst, die Beine 45 Mm. kng
smd. Ein grSeeeres Exemplar war 42 Mm. zwisehen Schnauze

und Anschlixss der Hinterbeine, und hatte 54 Mm. lange Hint4ir-

beinc; die Pleckonxeichnung auf dem hoclioraügegilben Bauche

ist ^cuiiicJii gitiidilünnig vertheilt ohne kleinere Punkte dazwischen

gestreut.

Diese gewöhnliche Form kommt in dem onteren Maiiigebiete

sehr hanfig vor, scheint aber auch in den anderen Gebietstheilen

nirgends zu fehlen, wenn es anch etnige Stellen giU, wo Barn*

hktator igtiewt vor, igpus nvat yereimselt vorkommt, wie in den

hochgelegenen Partien diese Form zom grösseren Theil der kmz-

beinigen Form weichen niusHte.

2. Var. hrevipes, oder die korzbeinigc Feuerkröte, ^ombinator

hrevipes. Blasius.

Zehen der Hinterfüsse mit den Endgliedern gans, mit den

Torletzten Gliedern theilweiBe über die Schwimmliänte finei hinan»»

tretend; namentlich ist die fünfte Zebe fast ganz frei yon

Scbwimmhaat, nnd an der dritten Zebe sind ein nnd awei Drittel

Glieder frei.

Die Lange der Hinterbeine verhält sich zur Körperlänge,

wie 1,1 ; 1. Ein Exemplar von Goslar, welcliea ich von Blasius

selbst erhielt, war 28 Mm. lang und hatte 32 Mm. lange Hinter-

beine; ein anderes, welches ich bei Wetzlar ge&ngen hatte, war

40 Mm. lang und hatte 45 Mm. lange Hinterbeine. Die Flecken-

leiehnung auf dem blassen orangegelben Bauche ist nicht sehr

regelmassig vertheilt und sind kleinere sdiwarze Flecken zwischen

den grossen eingestreut. Die beiden letzten Merkmale sind die

von dem Autoren hervorgeliobenen ; sicherer und bequemer zur

Unterscheidung ünde ich das Verhältniss der Zehen und Schwimm-

^Hute; ausserdem stehen bei B. hrevipes die ^ngen etwas entr

femter von einander, als bei dem irischen B* ignmia.

Die kurzbeinige Fenerkröte war bisher nnr in dem Buz-
gebirge beobachtet worden; ich fand dieselbe an dem Stoppel-

beige bei Wetzlar und einmal vereinzelt bei Kirberg im Tamms.
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§ 18.

Bufo CkUamMa LaurmU,

Die Kreuzkröte oder Rolirkröte.

Bufo portetUosa Äud,

SchwiTTimluiuto der Hinterfüsse, wie boi allen Kröten, nur

halb und am Rande gekerbt: derHiieker unter der zweiten Hinter-

zehe ist mehr als doppelt so breit, ^^-ie der Hücker am Grande

der kleinen Zehe; dieser ist aber schlanker und derber; die

dritte Hinterzehe ist am mekr als das Endglied länger, als die

erste Hinterzehe; die Mnndspalte endigt unter dem hintmi

Augenwinkel, nnd die Drüsenwülfte über den Ohren sind flach

und kurz.

Die Oberseite der Kreuzkröte ist grünlichgrau, l>isweilen

heller oltr dunkler, mit olivengrünen Flecken, welche in eiue

marmorartige Zeichnung yerlaufen; dazwischen erhebeu sich roth-

hraune Warzen , die an den Seiten und Wangen bisweilen in

ein lebhaftes Both übergehen, in anderen Fallen aber anch un-

scheinbar gran auftreten nnd dadurch kanm hervortreten; über

die Mitte des Rückens verlauft ein scharf abgegrimzter lebhaft

gelber Mittelstreif, d^ meistens schon an der SelmauzenspitM

}>eginnt und am After endet; die T^nterseite ist schmutzig weiss

mit vereinzelten sehwarzbrauuen Flteken.

Als gutes Erkennungsmerkraal für diese Art dienen die sehr

kurzen Hinterbeine, deren Oberschenkel derart in der Haut ver-

wachsen ist, dasB das Thier nicht hüpfen kann, sondern nur

läuft; dieses Laufen geschieht aber mit mehr Gewandtheit, ab

bei anderen Eröten. Es scheint auch das charakteristische Merk-

• mal, den grossen Höcker vor der zweiten Hinterzehe, zu be-

dingen, indem dieser Höcker bei den Jniyendzuständen noch nicht

in dem vollen (irade austrebildel ist, als später, wie wt.bl iiujuer

grösser als bei anderen Kruten; dagegen bildet der gelbe Rücken-

streifen ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal, welches nur h&

einer seltenen, vielleicht gar nicht hierher gehörenden kleinen

Form in einzelnen Fallen fehll

^
Die Laichzeit der Kreuzkiöte fallt in die letzte Hälfte dei

* Monats Mai; in einigen Gegenden dauert dieselbe bis in den

Juni hinein. Wie bei allen Bufo-Arten bildet der Laich regel-
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massige Sclumre au« zäher Gallerte, in welcher die Laidikömer

ebzeln vor eüumder liegen oder in aswei Zeilen alternirend ein-

gebettet sind.

Das einzelne Laiclikom hat 0,7 Mm. Dnidunesser, die Gallett-

schnnr ist 2,5 Mm. dick und die Laiohkömer liegen 0,7 Mm. aus-

einander ; noch ist hier charakteristisch, dass der Dotter zur

Hälfte weiss, ziir Hälfte tiefschwarz ist.

Die Vf^rwandlnng der Qnappen fällt iu deu Monat Augiist

and dauert bis iu den September hinein. Die Larven sind in

der ersten Zeit nicht von denen der anderen Bufo-Arten zu unter-

scheiden; wenn aber die Verwandlmig begonnen hat, tritt schon

die Andentnng des Rückenstreifeiis hervor, woran man dieselben

gut erkennen kann; Yor dieser Zeit leitet die BenrÜieilnng nur

die GriJsse, welche zwischen der von B, viridis nnd B. einermts

liejrt: letztere sind schon entwickelt, ehe die Larven der Kifuz-

kröte hali)Wütli.si;j; sind; erstere erscheinen ziemlieh gleichzeitig mit

denen von JH. calamita^ sind aber um mehr als ein Drittel grösser.

Die jungen Larven im Stadium des Freilebeos smd 3,4 Mm.

lang; die erwachsenen Larven der KzenakrOte vor der Ver^

Wandlung 26 Mm. lang, wovon 11 Mm. die Korperlange und

15 Mm. die Schwanzlänge ausmachen; diese geringe GriSsse bleibt

ziemlich constant und habe ich nur kleine Schwuikungen wahr-

genommen.

Da.s junge Thii^r misst nach der Verwandlung Id l)is 12 Mm.,

wächst n)>er sehr ra^ch, wodurch es vor dem Ueberwintern schon

30 biä 30 Mm. Körperlänge hat.

Die geschlechtsreifen Krenzkroten erreichen gewöhnlich eine

K5rperlinge von 72 Mm. bei 55 Mm. Beinlange und einer Ge-

sammilange von 120 bis 130 Mm. des Weibchens; das Männchen

erreicht nur 66 Mm. Korperlänge bei 52 Mm. Beinlänge, im

Ganzen 118* Mm. I'^ine kleine Gebirsr?«fonn bleibt weit hinter

diesen Mua?^en zurück, ohne das*» in i>«'treÜ der Grösse f^e

schleclitsreifer Individuen Uebergänge aui lallen. Die Beinlänge

verhält sich hier znr Körperlänge wie 0,8 : 1 , also die kürzesten

Beine, die überhaupt bei Kröten unseres Gebietes vorkommen.

Die Kreuzkrdte kommt in ganz Mittel- und Südeuropa vor;

wieweit sie über die Gränzen dieses Erdtheils hinausgeht, ist nicht

bekaimt ; sie wird aber aus Xordafrica und Westindien angeführt,

was wohl noch der Bestätigung bedarf.
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Die Kreuzkröte ist mehr Landthier, als die anderes Bafo-

Arten; sie findet sich aber auch das ganse Jahr hindurch in

£ßachten Niederungen nicht fem von stehenden GewSasem, auf

der anderen Seite aber anoh weit von allem Waaeer entfernt in

trockenen Berghalden, besonders die kleine Form.

Im Gebiete unserer Fanna fehlt sie wohl nirgends, ist aber

selfpner, uls die beiden anderen Kröt^nnrten, und stlicint entweder

durch Verwechselung mit Biifo viridis mehrfach üliersehen wor-

den zu sein , oder vrsi in neuerer Zeit häutiger Torzukoromeo;

denn vortrefiDiche Beobachter führen sie an Stellen gar nicht an«

wo sie jetst eine hänfige Ekscheinnng ist

Nnr ZOT Laichzeit im Mai fand i«^ Krenzkiöten im Wasser;

die übrige Zeit bringt sie in der Erde, nnter Stönen nnd unter

der Bodendecke der Wälder zu, von wo sie am Abende laufend

hervorkommt und auf ihre Jajxd mich Schneeken, Würmeru uiul

Insect^'n ausgeht. Den A\ iut«^r verbringt sie auf dem Lande tief

im baudboden eingegraben oder in Kitzen aufg^hütteter Ötcin-

halden; das Eingraben besorgt sie rückwärts gehend, wobei sie

solche Gewandtheit entwickelt^ dass ich sie in Dämmen drei Fuss

tief und noch tiefer ausgraben mnsste. Oft benutat sie auch Ter-

lassene Mauslocher, um recht tief in den Boden Torandringen zu

können; aus diesen Gängen macht sie aber seihet wieder tiefer-

geheude Eiugrabuugen,^ worin sie verscharrt liegt.

Die Entwicklung der Kreuzkröte luuss mindesti^us t*iue drei-

jährige sein, vielleicht im Allgemeinen aber jedenfalb in einzelnen

Fallen vieijährig; ihr Wachsen ist mit der Geschiecbtsreite dann

abgeschlossen.

Der Teränderliche Habitus der Individuen ist durch die Fsr-

bung bedingt, namentlich kann man dunkel gefärbte Typen neben

hell und buntfarbenen beobachten
;
gewöhnlich sind die dunkel ge-

färbten die etwas schlaukeren sonst dem Weibchen Äenilich ahn-

lichen Männchen, während die Weibchen mehr auf weiöKgrauein

Grunde ein lebhafteres Olivengrün der Flecken an<l röthhchere

Warzen tragen. Neben diesen mehr unwesentlichen Farben- und

wohl auch Fundort-Vetschiedenheiten sind zwei wesentlicher aus-

einanderlaufende Varietäten zu registriren, welche ebensoweit von

einander entfernt sein dürften, wie Bombinaior hrevipes von dem

typischen Bomhinator igtieuSj auch vertreten t>icii beide in ver-
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schiedenen G^endcu mit AoBchltiss der einen durch das Yor-

kommen der anderen.

.1) Vor. typua. Die zweite Zehe der Hinterfoflse fiberragt

ksQm mehr ab ilure drei Endglieder die erste Zelie; <üe BeinlSoge

verliSlt eich zur Eörperläuge, wie 0,8:1; legt man das Hin-

terbein fiber den Rücken, reicht die längste Zehe kaum bis an die

Angen, und erreicht diese typische Form die oben angegebene

GrÖKSf von 72 Mni. von der Schniuizen.spitze bis znm Anschhiss

der Hinterbeine gemeaaen. Die Färbung entspricht der oben be-

zeichneten; gewöhnlich eind die röthlichen Warzflecken gut ans-

gq^iagt, BOgar mitanter lebhaft roth, und mindestens ein entsehie»

denes Bothbrann hervortretend.

Diese Form fehlt in den oberen Dillgegenden, yielleieht aneh

in den übrigen hochgelegenen Partien des Gebietes; dagegen ist

sie im Rlieingau und abvvürt.s von du überall, und in den Ebenen

des Uuter-Main-Gchietes stellenweise die häufigRte Kröte, so z. B.

bei Enkheim und Seckbach in der Gegend von Frankfurt. Die

gedachte Häufigkeit ist aber mehr auf die Jngendzostande and

halbwaehsigen Individuen zu beziehen, als auf die grossen voll*

kommen erwachsenen, welche entweder Terborgener leben oder in

der That seltener sind. An der Lahn habe ich die typische

Form der Krenzkröte von Wetzlar an abwfirts bis an den Rhein

gefunden ; dort schlieast ihr Voritumnien das der kleinen Form
nicht aus.

2) Var, alpestris m. Die zweite Zehe der Ilinterfüsse über-

ragt vollkommen um mehr als ihre drei Endglieder die erste

Zehe; die Beinlänge verhält sieh snir Kdrperlänge, wie 0,9:1;

legt man das Hinterbein über den RfiekeUf reicht die längste

Zehe über die Augen hinaus etwa bis an deren vordere Begren-

zung , und erreicht diese ßergform höchstens die Körperlänge von

48 Mm. bei einer Beudange von 42 Mm., also im (Mauzen 90 Mni.

Gesammtlänge. Die Färbung entbehrt die schäik-re Markining

der Fleckenzeiehuung; die Grundfarbe ist mehr grüngrau und

die feineren verloschenen flecken dunkler graugrün , während die

Warzenflecken seltener ein mattes Rothbraun haben, sondern in

der Regel graubraun, nicht selten sogar grau und kaum bemerk-

bar sind. Der ganz hellgelbe Rfickenstreifen ist feiner und noch

schärfer als bei der typischen Form, verliert sich aber zwischen

den Augen.
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Die.-se Form ist seltener, als die typische; regelmiisMg faud

ich dieselbe bei Dilleuburg und Herboni, vereiiiselt au höheren

trockenen Bergen der Lahngegend; bei Dillenhuzg und Herbon

aehtiesst ihr Vorkommen das der typiaeheii Fom ans, and kann

äe dort als Vertreter deisslben gelteiL

Ans Gebii^gsgegenden ausserhalb des hier behandelten Fanna-

Gebietes ist mir dieses Thier nur von den Vogesen bekannt;

dort sah ich sie auch in einer mehr braunen Färlnin^ und einem

fw> dunklen Mittelstreifen, dwäti dieser nur durch euie jrlatte Lum
nachweisbar war. Ich halte es für wahischeinlich, dass Btifo

älpimts (Schinz) hierher gehört, zumal der grosse H5cker an der

Fnsswtirzel der Hinterbeine fnr dieselbe als Merkmal gilt; lekler

sind meine seitherigen Bemnhnngen nm Exemplare ans den Hoeh-

alpen ohne Erfolg geblieben.

§ 14.

Bufo viridis LaureuU.

Die grüne EjGte, anch Hansnnke.

Bufo variabüis Chndin,

SchwinunhSnte der Hinterfnsse korz aber vollkommener^ «k

bei den anderen Bufo-Art-en, besonders die des Männchens; der

flache Höcker unter der 7\m iten Iliuterzehe Ist nicht so hmt

und inmier kürzer, als der spitzere Höcker unter der fünften

Zehe, bei beiden Geschlechtem in ziemlich gleichem Verhäituiss;

die dritte Hiatensehe ist kaum länger, als die erste; die Mund-

spalte endigt nm mehr als ein Viertel Angdorchmess^ hinter

dem hinteren Angwinkel; die Drosen-Wulste aber den Ohren smd

flach nnd breit, etwa doppelt so lang als breit, nnd die Hast*

Warzen sind ziemlich gross und zerstreut stehend.

Die Oberseite ist sehr hellfarben, ^rrünlichgrau bis weissgraa

mit groj^r scharf l>«'^ränzter un regelmässiger Flecken zeiehiuiiic.

welche auf der hellen Grundfarbe ziemlich gleichbreite Abstände

hervortreten lässt und mit sehwarzfp-nncn feinen Punkten durch-

zogen ist. Bei dieser Art ist das Weibchen in Grundfarbe uid

Fleckenzeiohnnng dunkler als das Mannehen, also nmgekelirt wie

bei den anderen Kröten. Die Unterseite ist weisslich, fast nog»-

fleckt; an den Seiten und Wangen zeigen sich bisweilen röthlicbe

•
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oder rothbraane Warzen, die aber nicht so lebhaft herrorixeten,

als die der typischen Bifo Caktmia.

Bufo piridis kann mit Bufo Calamiia viekt verwechselt werden,

eher mit Bufo emermSy nnd dagegen schützt die Form der Ohr-

wülste und das Verhältniss der dritten Hinterzehe zur ersten, wie

auch in den meij?t«n Fällen die wesentlich aiulere Färhuug und

Zeichnnng zur guten Unterscheidung dienen kann, und nur eine

ganz dunkle fast schwarze Form von Bufo cinereus neigt 8ich

bis zum Zweifelhaften an diese Art an, was mir um so critischer

war, als ich sie mit dieser in Copnla gefunden habe; tmd dennoch

gehört sie znr folgenden Art, dort aber eine eoiiBtaute Varietät

bfldend.

Die Laichzeit der gnmen Kröte fallt in den Monat Mai und

endigt vor Schluss des.si>lben , also etwtus friiher, als bei Bnfo

Calamitaj aber viel später, als bei B. cineretts. Der Laich bildtt

sehr regelmässige ziemlich compacte Schnüre von 3 Mm. Durch-

messer und beträchtlicher Länge ; das einzelne Laichkom hat nur

0,6 Mm. Dorchmesser, ist also das kleinste, welches hei ecandaten

Batnichiem vorkommt; es ist brannschwarz mit hellbrannen

Flecken, der ein Viertel der Oberflache einninmit. Die Laichkdrner

liegen in den (tallertschniiren sehr gedrängt und haben nur 0,5

Mm. Abstand von einander stets in zweizeilig alteruirender Stellung,

Die Verwandlung der Quappen lallt in August und September

so ziemlich gleichzeitig mit der von Bufo Calamiia; Larven und

junge Kröten sind aber viel grösser als bei dieser. Die jungen

Larven gleichen denen der anderen f«/b-Arten, bis sie diese im

Wachsen überholt haben, wo auch die gleichfoimig dnnkle Farbong

sich mit einer hellen granen Farbe vertanscht nnd einzelne dunklere

Flecken über df'n Rücken hervortrcteu.

Im ersten Stadium des Frcilebens erscheinen die jungen Larven

mit 3,2 Mm. Länge, wachsen rascher und länger als die der

anderen JJ«/b-Arten und erreichen vor der Verwandlung eine

Totallange von 36 Mm., wovon der Körper 16 Mm. und der

Schwanz 20 Mm. misst. Die Thiere haben nach der Verwandlung

eine Länge von 16 Mm. zwischen Schnauzenspitze und Anschluss

der Hinterbeine; wenn nnn die grüne Kr5te ihre Geschlechts-

reife erreicht hat, so erscheint sie in sehr cours(anter (irössc.

Die Weibchen HS Mm. von Schnanzenspitze bis zum An cbluss

der Hinterbeiue aud 72 Mm. Beiuläuge, und die Männchea mit
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60 Mm. Körpeiiängr und 65 Mm. Beinlänge; diese verhält sich

zur Körperlänge, wie l bis 1,1 : 1, oder erstere weuig länger

als letztere, was bei Bufo cmereus in gleichem Grade amgekd^
der Fall ist.

Bufo viridis ist im Ganxen mehr südliche Art^ ak ihre Nfiehsi-

yerwaudteu; man kennt sie zwar noch an einigen Orten der

norddeutschen Ebenen, zahlreich tritt sie aber erst in Snddentsch*

land und Frankreieh anf; so wenig sie nach Norden hin verbreitet

ist, geht sie auch iu höhere Gebirge hinanf, und ist im Ganzen

als eine typische Bewohnerin des Flachhmdes zu betrachten. Auch
ist diese Art am meisten an das Wasser gefesselt gegen die

beiden anderen Arten; man findet sie immer in der Nähe von

Sümpfen und zu verschiedenen Zeiten sporadisch im Wasser; ihren

Winterschlaf scheint sie aber im Trockenen, in der Erde eing^

graben, m halten.

In dem hier behandelten Faana-Grebiete fehlt Bufo viridis

an vielen Orten ; namentlich im Westerwalde, dem oberen Lahu-

thal, dem Sieg- und Dillthale etc. fehlt sie ^anz ; im uiif< r' n

Taunus findet man sie ganz vereinzelt, zahlreicher im iihein-

gebiete, und sehr häufig ist die grüne Kröte bei Frankfurt,

Offenbaeh, Mainz nnd Wiesbaden, auf allen Zwisohenstationen

und yon hier aufwärts his BaseL In dem letztgenannten Gebiete

geht sie gerne in Städte nnd Dörfer, wo sie nicht nnr in den

Gärten ihren ziemlich anhaltenden gurgelnden Ton , ähnlich dem

einer Maulwurfsgrille, aber kiiizer abgebrochen und viel lauter,

zur Nachtzeit hören lässt , Kondern anch in den 8tias?jen belebUT

Stadttbeile begegnet man ihr in späteren Nachtstunden. In den

Städten nnd Dörfern geht sie auch gern in Keller, wo sie sieb

Sommers sowohl verbirgt, wie auch ihren Winterschlaf bäli

Hat sie sich anf diese Weise von ihren Wasserplätzen verirrt, so

wird ihre sonst so lebhafte Färbung trnber. Dieser letzt er-

wähnte Aufenthalt hat ihr auch den Namen „Hausunke" beigelegt.

Die Entwicklung dieser Hausuuke muss auch miudestens

eine dreijährige sem ; dafcs sie läuger braucht, glaube ich deshalb

nicht, weil man zwischen dem zweiten Herbste ihres Daseins und

der Zeit der Geschlechtsreife keine sehr erheblichen Grössenunter-

sdiiede wahrnimmt und ein yerhältnissmässig rasches Wachsen

dieser Art ohnedem eigen ist. Mit der Geschlechtsreife ist, ins

bei allen Krdten, das Wachsen so ziemlich abgeechlnzsen; nnd



— 178 -

rind die Haiwimkon in ihrer Laichzt it alle so ziemlich von gleicher

Gröffie ; nur einmal sali ich bei Deideslieim in der Pfalz ein nn-

gewöhuiich grosses Exemplar, von dem ich aber nicht anuchmen

mochte, da» seine Grösse durch besonders hohes Alterf be-

dingt war.

Wenn die Hansunke doicli Eindiingen in geschlossen gebaute

Städte den Bückssng in ihre Wasserregionen Tcrloren hat, wird

die ohnehin etwas späte Laichseit noch mehr versehoben, wohl

auch in vielen Fällen aufgehoben. Tritt nun sehr nasses Wetter

ein, so benutzt das Thier die erste Regenptütze, um den auge-

häoften Laich abzulegen, nnd zwar bei Thätigkeit eines Männchens,

welches sie mitanter laoge erfolglos mit sich im , Trockenen

hemmschleppen mnss. Dieser Laich oder die daraus hervortretenden

Quappen gehen in der Begel zn Gmnde; konunen sie aber in

einem geeigneten Bassin anf, so ist die Existenz dieser Sp&tlinge

immerhin eine sehr kümmerliche, und erreichen solche häufig

nicht das Alter der Geschlechtsreife. Im Jahre 1871 itiud ich

solciie Fälle mehrfach , wo zwischen trocken gelt'«.^onpn Foldoni

in iCegenpfützen im August Krütenloich vorkam, welcher in

H^nft« Eiümpchen nnd ktmeen Schnnrstückchen mit sehr losem

Zusammenhang gmppirt war; der Laich mnsste rasch gelegt

worden sein; ebenso rasch entwickelten sich die Qnappen nnd

Terwandelten sieb, bevor sie ihre normale Grösse erreicht hatten;

ich zog daraus Bufo viridis von anfiallend dnnkler Färbung nnd

kümmerlichem Bau. An derselben Stelle ersieh ien im September

wieder ähnlicher Laich ohne Schnürang; die Larven gingen aus,

wachsen sehr langsam, kamen aber nicht zur Kntwicklung; sie

waren vor Eintritt des Winters noch Larven.

Dass bei Btifo viridis Larven nicht znr Entwicklnng kommen,

d. h. dass sich die Qnappen nicht an vierbeinigen Thieren um-

wandeln, findet man hin nnd wieder zwischen den normal anf-

wuchsenden, und eriunem diese an das Vorkommen anderer

Batrachier , welche normal während ihre« gauzoii L< heus Kiemen-

athmer bleiben. Ein Engländer hat pnhlicirt, dass Krötenlnrven

des Lichtes zu ihrer Verwandlung bedürfen, dass sie in absoluter

Dunkelheit zu riesigen beinlosen Larven heranwachsen und schliess-

lich als solche sterben; diese Erscheinung soll von anderer Seite

Bestätigung gefunden haben, mir wollte diese Bestätigung nicht

glftckeo, indem ich auch im Dunkeln KrSten aus ihren Larven

Digitized by Google



- 174 —

gezogen habe. Dagegen fand ich im Terfiossenen Jahie auf einer

Teitieften Stelle eines Sandfeldee in der Nahe des Röder-Widdehens

bei Frankfurt, wo in dem wasserreichen Jahre sich ein voll-

kommener Teich bis in den Herbst hinein erhalten hatte, eine

massenhafte Anhäufung der Larven von Bufo viridis. Dieser zu-

fällig entstandenen grossen Pfütze fehlte auf dem Sandboden jede

Spnr TOD Pflanzenwnchs, and war die ganze Fläche den Strahlen

der Sonne vollkommen exponirt; Algen sammelten sich nnr hin

nnd wieder spärlich an, wahrscheinlich deshalb nicht zahlreicher,

weil die sich bildenden CSoufenren wieder sofort von den massen-

li dt vorhandenen Kaulquappen gefressen wurden; andere Nahrung

konnten die Thiere nicht erhalten, nnd genährt nmssten sie werden,

denn ibr Wachst iuim, Entwicklung und Verwandlung wareu in

den Hanpttheilen ungestört und ganz kräftig fortschreitend. Nach-

dem nnn die kleinen Kröten das Land gesucht und ihre Schwanacheo

ganz verloren hatten, bemerkte ich noch einige Larven anf dem
sandigen Grunde, welche nur zn Bi^c viridis gehdren konnten;

dieselben hatten kanm mdimentSre ÄnsStze von Hinterbeinen,

keine t^pur der Vorderbeine, derbere Haut um den ganzen Körper,

als sonst die Quappeu haben ; die Oberhaut hatte eine ganz ähn-

liche Färbung wie die gleichalterigen jnngeu Kröten, aber keine

Warzen anf dem Rücken ; die Larven waren theils 40 bis 50 Mm^
zwei davon 80£^r 60 Mm. lang, letztere von 26 Mm. Körperlange

nnd 34 Mm. Schwanzlange. Ich versuchte diese Wnnderthiere

zn zQchten, sie starben aber bei guter Pflege als Larven.

§ 15.

Hu/o cinereus SchtiäUer,

Die gemeine Kjöte.

Bi^o vulgaris Laurenti,

Sana hufo Im.

8chvnmmhänte der HinterfBsse nnvollkommen aber derb ent-

wickelt mit grob gekerbtem Hände; der runde Hücker am (imütle

der zweiten Uiuterzehc ist bei dem Weibchen l.reiter , b/i dem

Männchen nur halb so breit, als der längliche Höcker am ürumi>'

der fünften Hinterzehe, bei beiden Geschlechtern aber wesentUeh

kürzer als diese; die dritte Uinterzehe ist mehr als die Liqgs
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des Endgliedes grSaser als die erste Hinteraehe; die Mimdspalte

eüdigt etwas weiter als der halbe Aut^endurcbmesser hinter dein

hini reu Augenwinkel ; die Driisenwül.ste über den Ohren sind

hoch erhaben, schmal und dreimal so laug als breit; nnd die

kleineren Haotwamn stehen über den Bücken dicht zuaammen-

gedräugt.

Die Oberseite ist ranchgrau, bisiweileii mehr braun, nmbra-

farbent bellgrau oder in helles Oliyengrun übergehend ; anch ocker-

gelbe Typen kommen vor; in dieser Gmnd&rbe treten nnn dunkel'*

braune etwas verloscliene Flecken aut ; diese Flecken sind bei eiii-

zelueü Individuum mehr hraungrau, bei anderen ockerbrauu und

bei noch anderen fehlen sie ganz.

In der Regel sind die Männchen dunkler gefärbt als die

Weibchen; dabei sind sie schmäler, kleiner nnd schlanker gebaut.

Die Unterseite ist schmntzig gelbweiss oder granweiss gefärbt,

entweder fleckenlos oder mit branngranen, scbieferblanen oder

dnnkelbzannen Flecken mehr oder weniger durchzogen. Ans dieser

Beschreibung geht das Variable dieser Art hervor, und dennoch

macheu diese dunkleren oder helleren Univt rsalfarben nicht den

auftauenden Eindruck, wie dieses uacli der Beschreibung scheint;

in den verschiedenen Formvarietäteu wiederholen sich alle die er-

wähnten Färbnngen wieder, nur herrscht bei jeder dieser Fpnnen

eine besondere der genannten Farben Tor, oder es treten noch

andere nicht genannte Farben gkiefazeitig mit auf, unter denen

ein eigenthnmliches RoÜibrann nnd ein dunkles Schwanbiann be-

sonders bemerkbar ist.

Die Unterscbeiduugsnierkraale dieser Kröte gegen die ver-

wandten Arten sind bei diesen angegeben ; für Bitfo cinereus

lassen sieh die stets verloschenen oder ganz fehlenden Flecken

über den Rücken noch als charackteristisch anführen; immerhin

dienen aber die längeren hochaufgetriebenen Ohrwülste als gntes

Erkennnngsmerkmal für Bufo dnereus.

Die Laieheeit der gemeinen Kröte fallt ganz in den Anfang

des Monats April, zum Theil schon in das Ende des Monats

März; sie ist die früheste aller iicliten Krötenarten.

Die laugen zähen Laichschnüre sind 4 Mm. dick; in den-

8eib<>n liegen die Laichkömer 0,7 Mm. auseinander, und hat das

einzelne Laichkorn einen Durchmesser von 0,9 Mm. ; es ist braun-

schwarz mit weisKlichem Dotterfieck, dieser aber klein.
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Die VerwandlDiig der Qaappen beginnt schon Aiilaiig Jinu

und ist Yor Ehide dieses Monats auch als fertig zn betrachten;

dadurch kommen die Qaappen der Kröten nicht zusammen vor,

was zur Auffindung bestimmter Arten gut dienen kann ; ausser-

dem kennzeichnen sich die Larven der gemeinen Kröte noch durch

die dunkle, fast blanschwanse Färbung bei auffallender Kleinheü

Sie sind im rasten Stadium des Freilebens 4 Mm. kag, und

werden nur 18 Mm. lang, woTon der K5rper 8 Mm. und der

Schwanz 10 Mm. einnimmt; also die kleinste aller Batrachiei^

Larven, und bei einer besonderu Gebirgsfomi bleiben dieselben

noch kleiner. Es ist dieses um so iutere-ssauter, als das aus-

gebildete Thier zu den grössten der einheimischen Arten gehurt,

also die grösste Kröte gerailc die kleinsten Larven hat und der

Schwerpunkt des Wachsthums im ausgebildeten Zustande liegt

Nach der Verwandlung verlassen die jungen £r5ten das

Wasser in einer Körperlänge yon 7 bis 8 Mm., also nur halb so

gross als bei Bufo viridis; die ausgebildet<^n geschlechtsreifen

Weibchen sind dureluschnittlich 80 bis 00 Mm. lang zwischen

Sehnauze und Auschluss der Hinterbeine, dabei sind letztere 72

bis 81 Mm. lang und beträgt die Gesanmitlänge 152 bis 170 Mm.

und mehr; einzelne Varietäten bleiben entschieden kleiner, ebenso

emichen die Mannchen nur die Kdrperlänge Ton 62 Mm* hei

einer Beintänge von 65 Mm. nnd 127 Mm. Gesammtlange. Nach

diesen Zahlen stellt sich das Vcrliültniss der Beinliinge zur Kürper-

länge : bei deu Weibchen wie 0,9 zu 1, Im den Männchen wie

1:1 oder kaum etwas mehr; hier kann man Gleichheit beider

Maasse annehmen.

Bufo dftereus ist in ganz Mittel* und Sfideuropa yerhreitet;

von allen Kröten geht diese am weitesten in ihrer Verbreitang

gegen Norden ond ansehnlichere Gebirgshohen hinauf, doch nie-

mals so weit als die Frösche. Im Süden z. B. iu Italien und

Spanien kommt noch eine sehr grosse Kröte Tor, welche vou

Schmz als Bufo puimarum beschriebeu wurde ; nach verhchiedenen

Autoren ist diese nur Abart der gemeinen Kröte. Ausser hin und

wieder auftretenden typischen Varietäten kann ein üntersehied

zwischen den Kröten, welche die Ebene bewohnen und denen aus

Gebirgslandem nicht behauptet werden; die KrOten passen sieh

also den verschiedenen Lebensweisen gut an, wie bie auch in

ihrer Nahrung nicht b«K>nder8 wählerisch sind.
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Den Winter hrintrcn sie in Hr)hlen, BerjTW'erken, in Stein-

halden, in alten Baumböhlen, die in die Erde gehen, in yer-

lassenen Fuchsbauen and selbst gegrabenen Erdhöhlen zu; im

Marz sadieD die Bfanncben schon die Weibchen in ihren Schlupf-

winkeln anf, haften eich diesen fest auf den Rücken nnd werden

so Ton den Weibchen iu das Wasser getragen; andere Indtvidnen

gehen allein nach dem Wasser und fuideu sich dort die Ge-

Fclilf'chter. Zu dieser Paarungszeit ist das Leben dieser Kröten

ein geselliges zu nennen; denn es ist mehr Zufall, wenn man ein

rereinzeltes Pärchen um diese Zeit antrifft, als wenn man die

Kröten einer ganzen Gegend zusammen in einer einzigen Pfütze

findet, wahrend in der Nähe Platz genug ist, auf welchem sieh

die gedrängt bewegenden Schaaren ausdehnen könoen. Während

der Paarnugszeit läset das Weibchen einen tiefen knarrenden

Tcin hören, das Männchen ein in einzelnen Tönen kurz abge-

brochenes leises (^uakeu; diese Töne des (ersten in Copula treten-

den Paares scheinen die anderen successive anzulocken, daher das

Laichen in Gesellschaft, wodurch die Laichschnfire verschiedener

Ptore zu wirrem Kneael unter sich und mit Wasserpflanzen,

Beisem ete. yerstrickt werden.

Nachdem der Laich abgelegt ist, verlassen beide Geschlechter

das Wasser, gehen aber im Laufe des Sommers zu verscliiedenen

Zeiten immer wieder gern iu das Wasser, wo sie ruhig auf dem

Grund hocken, daher wenig bemerkt werden. Im Juni und Juli

fand ich einzelne grosse erwachsene Kröten in dem Wasser, nnd

gehen einige Abarten lieber als andere dabin.

Im Gebiete unserer Fauna kommt die gemeine Krdte uberall

or; Varietäten, welche einzelnen Gegenden eigenthümlich sind^

schliesseu die typische Form nirgends und niemals aus. Es ist

nicht unwahrscheinlich, dass einzelue Abarten der gemeinen Kröte

zu anderen Zeiten laichen; denn ich fand in späteren Jahres-

zeiten Quappen, welche hierher zu gehören schienen; genauere

Beobachtung in Betreff dessen liegen mir bis jetzt nicht vor.

Zwischen äem Ei nnd der gesehleehisreifen gemeinen Krftte

liegen 4 Jahre, sie bat also die längste Zeit zu ihrer Entwicke-

luiig nöthig und dabei den kärzest andauernden Quappenznstand

;

die gemeine Kröte bildet hierin das eine Extrem, während die

Geburtshelfer-Kröte auf der entgegengesetzten Seite als Extrem

bezeichnet werden muss. Wenn nun die Kröten nach 4 Jahren

12
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geschlechtsrexf sind, dann sind sie andt ansgewaehaeD, und kimi

man wahTscheinlich hier niebt ana bedeatesderer K5rpergroflfle

auf (las höhere Alter des Individuums schliessen; in dieser Be-

ziehuug möchte ich Bufo cincrms aber uicht als Extrem vor-

schlageu, sonderu will mir Älytes in dieser Richtuug aui sta-

bilsten scheinen ; dem gegenüber siebt der Waaaeriroech auf d£r

entgegengesetasten Seite.

Oben wurde bereits erwähnt^ daas die Färbung der Ober*

und Unterseite sehr Teranderlich ist, durch diese Yeiioderlichknt

aber der Habitns weniger alterirt wird; mit der Terftnderlidikeit

der Grösse aber finden sieli aneli feine Formunteix liiede« unter

denen besonders vier verackiedeue Varietäten hervorgehoben ZQ

werden verdienen,

1. Fttr. typttst.

Die beiden Höcker auf der Sohle der Hinterfasse sowie die

sammtlicben Zehenspitsen sind braun gefärbt; alle VerhUtnisse

^ wie oben angegeben, ebenso die yersebiedenen neben einander

auftretenden Färbungen. Die gewölmliehste Grösse ist von der

Schnauze bis zum Ansi lilii>s der Hinterbeine Mni. mit 72 Min.

langen Hinterbeinen und einer Gesammtlänge von 150 bis lüu Miu.

und mehr. Besonders grosse Weibchen finden sich am Nessel-

hof bei Dillenburg und in anderen Bergweihern daselbst; ich

habe Weibchen von 195 Mm. mit 102 Mm. Korperlänge tob

da, und müssen nach Beschreibaug eines Berichterstatters noeb

grössere Individuen dagiwesen sein. Die typische Form findet

sich im Gebiete unserer Fauna überall.

2. Var. minor.

Alle Verhältuisse und relativen Maasse wie bei der typischen

Form, nur in den Hautwar7en, der Farbuug uud den ab»olatea

Maassen Yerscbieden. Die Hantwarzen sind auf ihrer Mitte aooh

besonders emporgezogen, als ob auf jeder Warze noch eine

kleinere sitze; die Farbe ist dunkel rothbraun, und bei kdner

anderen Varietät treten die rütblicheu Einmengungeu so ent-

suliii'deii liervor, wie bei dieser. Nach den absoluten Maassen iJ^t

diese Form die kleinste von allen; sie hat nur 50 Mm. Körpor-

ISnge und ist im Ganzen mit den Hinterbeinen 94 Mm. lang.

Den halbwfichsigen typischen Exemplaren, welche eben^ls bis»

weilen etwas Rothbraan in der FSrhong haben, ist ^ese Fonn

uicht unähnlich; der ganze Habitus spricht aber daf&r, daas die
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mir vorliegenden Exemplare erwachsen sind, und habe ich mich

anatomisch von der Geödilfchlsreite iUjerzeugt. Diese Form fand

ich zuerst m den Gebieten des bunten Sandsteins der Yogesen;

im Gebiete nnserer Fauna ist sie selten, und mir bis jeU nur

auf der Bieberer Hohe bei Offisnbaeh Torgekommen.

d. Vor, meähts. Büß coimimk/ltm Steenetar.

Stirnbein länger und schmaler, als bei der typischen Form;

der Höcker am Grunde der zweiten Hinterzelie wesentlit It kleiner,

als der am ( l runde der füufteü Hinterzelie, beide Hik-ker und die

Zehenspitzen hellgrau. Die Nasen)i>cher hegen näher an dem vor-

deren Augenwinkel als an der Spitase der Oberlippe, fast in einem

Drittel der ganzen Entfemnng; während bei den andern Formen

von Bufo ^mrem die Naaenldcher genan in der ititte der Ent-

fernung zwisehen dem vorderen Angwinkel nnd der Spitse der

Oberlippe liegen; die Eutferuuug zwischen den Augcnhügeln ist

kleiner, als der längste Durchmesser der Augen, während sonst

bei Bufo cUierem diese Entfernung dem längsten Augdurchmessser

gleich ist. Die ganze Qestalt ist etwas schlanker, als die der

typisehen Form; Bi4o eommuMm (Steenstr.) ist kleiner, etwa

nnr 65 bis 70 Mm. lang, im Ganzen dnnUer einf5nniger grau

gefärbt nnd könnte als gnte Art gelten, wenn sie nicht mit der

typischen stets zusammen vorkäme und die Unterschiede nicht

allzu lein wären. Im Gebiete unserer Fauna ist diese Art nicht

häufig; sie lin(Tet sich im Frankfurter Walde mit der typischen

Form, ist jedeuiails auch anderwärts vertreten, aber bis jetzt

noeh nicht näher nachgewiesen.

4) For. hjßiridus* Der vorigen Form im Habitos, wie in

GrSsse sehr nahe stehend^ aber in allen Theilen dnnkler gefärbt,

fest sohwaTE oder sehwarxbrann ; die TTntenidte ist sefarnntsig

Weiss mit dichtstehendeu .schwärzlichen Flecken bedeckt, welche

znweilen marmorartic? in oinandor verlaufen. Die Hocker an den

Fusssohien hier dunkelbraun, ziemlich gleich breit, wie bei Bufo

nndis; auch die Mundspalte wie bei dieser nnd kürzer als bei

der ^isehen B^o einerms; Ohrwnlste dagegen sehmal nnd stark

angetrieben, ehoiso die Hautdrüsen nnd andere Merkmale der

typischen Form gleich, nnr beides scharfer markirt. Diese Form
fend icb in einem Sumpfe bei Frankfurt im April dieses Jahres

in Copula mit eiueiii Miinncheu von B. viridis^ aber ohne Laich,

ottd halte sie für eine Hybride von Mts^o cimreus und vwidis.
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§ 16.

In einem Rückblick über die tou § 6 bis 15 beschriebenoi

Formen sind nun noch yerschiedene BradieinuDgeu zu constati-

ren, welche— wenn aach nicht immer mit voller Befriedung —
so doch in einaelnen fallen Anfschltee eröffiien, welche för die

allgemeine Betrachtung der Thierwelt, deren VerSndemng ond

die ürsaclien der Formerzeugungeu von wesentlichem Interesse

sein köirnteu.

Unter eleu beschri. heuen Arten botinden sich drei, welche

in ihrem Auftreten sehr stabil sind und keine Formen- nod Vmt

rietaten-Ahtrennnngen zulassen, es sind dieses:

1) Hfßa arborea;

2) Alytes obskirieam und

3) Bufo viridis.

Drei audore Arten treten je in zwei Formen auf, wekbe

man allgemein ak Bpitzsüliuauzige und stumpf scliuauzige Furmen

bezeichnen könnte; die mit der stumpferen Schuanze sind die

epischen von den Arten:

4) Bona oseyrhinus;

5) Bona esculenia nnd

6) PelobcUes fusctis.

Die spitzsehnauzigen Formen dieser Arten sind repräsentirt

durch die drei anderen Varietäten der gleichen Arten:

7) Var, strlatus bei B, oxurhinus;

8) ,1 sylvatieus „ esculmta nnd

9) „ lividus PMates fuscus.

Das gleiche Verhaltniss der Schnauze kommt noch hei swd

anderen Arten vor, wo aber zwischen den durch den Tordeien

Gesichtswinkel charakterisirten Yarietiiteu noch sulche durch an-

dere Merkmale bedingte bormen emlreteu; die sturapfscbuaiui''

gen T^peu dieser Arten sind:

10) Var. maximus bei Sana temporaria;

11) „ tjfpua bei Bt^o einereus»

Die entsprechenden spitzschnanzigen, welche dahin gd)5>

ren, sind:

12) Var. typus bei Itana temporaria;

13) „ mrdius (B. commiUaiiisJ bei Bn/o tmenus.

Pii'se Arten haben nur noch solche Formen, welche durcli
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die Lebensweise und durch örtliche Verhältuiöse bedingt sein

mögen, worunter sich bei jeder Art eioe kleinere Gebii^gsiorm

befindet; diese Formen sind:

14) Vor, montanm bei Mama temporaria;

15) „ vemcosua „ demselben und

16) „ minor bei Bufo cmereus.

In denselben Arten sind noch ein oder swei vom Hybriden-

Charakter zu ervilhnen:

17) Far. fjravili^ bei liana teinix)raria

;

18) „ cinereus „ demselben und

19) „ hybridus ^ cinerms.

Schliesslich sind es zwei Arten, von welchen nach den

schlankeren oder Terkürsten Hinterbeinen Formen absatrennen

wären; die eine davon ist bereits Yon Blasius als besondere Art

aufgestellt worden; die gedruügenereu Formen davon amd:

2i*) k'ar. brevipes bei Bomhinaior ignms und

21) Bufo Cahmita^ typus.

Dazu gehören die schlankeren Formen:

22) Bcmhinator ignms^ %Mf« und

23) Var, alpestris bei Bufo Cakmüa.
Unter diesen 23 Formen sind 9 als alte gute Arten niemals

bestritten gewesen; eine davon ist von Steenstrup aufgestellt,

vielfach als Art anerkannt, aber dennoch wieder in den mit ihr

verwandten Rana-Arteu mit ihren zahlreichen Varietäten verloren

und verwechselt worden, es iat diea^ BanaoxyrhinuSf bei welcher

Awt wieder swei Formen auftreten, in denen der hybride Charak-

ter nicht zu leugnen ist. Hier sind noch zwei andere Formen

zu erwähnen, welche bereits nnter besonderen Art-Namen publi-

cirt wurden, deren Unterschied von den typischen Formen auf

dem Bclilaniieren oder gedjruugeneren Bau gewisser Körpertheile

beruht: der von Blasius aufgestellte Bumhimdor brevipes und der

von Steenstrup unterschiedene Bufo coMmutatua, Kiue audere

Form wurde von Thomas als Eana agüis und von Fatio in Genf

Bona ffraoiUa genannt; auch bei diesem Frosch laset sich der

Charakter der Hybriden herausfinden. Hiernach Terbleiben noch

10 Formen, welche bis dahin noch nicht besonders hervorgehoben

worden ^ind; von diesen köuntcü vielleicht 4 mit nicht geringe-

rem lieclite als Botnbinutor brevipes uud Jiufo commtäatus unter

besonderen Artuamen hervorgehoben werden, diese ^ sind:
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Var. sylvcUicus bei lUiua csctäenta;

„ lividus Fdobates fmcus;

„ mmtoHus „ Bana temporaria and

alpesfyria „ Buft^ Ctdamiia*

Zu diesen enteeliiedeii atugeprSgien Formeti kommen dum

noch Ewei weitere in dem gleichen Gnde bemhiigte Yariefeaten:

For. cimreug bei Bma temporaria und

„ hyhridus „ Bufo cinerens.

Diese zwt-i tragen einen entschiedenen Hybriden-Charakter;

uud eine weitere Form:

Var. striatus bei Bana oxyrhinus^

hat diese Hjbriden-Natnr eokon in der typiflchen Foim, womit

dieselbe snsammenbang^. Nun bleiben nur noeh 3 Formen übrig,

welcbe als Fandort-Verschiedenbeiten, Formen der Qebirge lud

eiue den Sandflächen eigene, anzusehen sind.

Bei sachlicherem Eingehen in die Ursachen dieser Wande-

laugen müssen wir die Motive und die Jbirzeugnifläe deiseiben

trennen

:

Zunächst ist es die £inwirkang der AiMsenwelt auf die Eiit-

wicUnng der Formen; diese Einwirkung erzeugt schlankere und

gedrungenere Typen ; mit der Gestalt im Allgem«nen ändern rieh

auch bestimmte Theile, die zu unterscheidenden Merkmalen wer»

den. Ist die Kinwirkunpj eine nachhaltige durch eine Reihe von

(jrenerationeD, so euttemen sich die anfangs kaum geschiedenen

Typen immer mehr und mehr, bis sie nach beiden Kichtungea

durch stabile, gnt henrortretende Unterschiede die Grenze der Art

gefunden haben.

Immerhin bleibt es aber mehr oder weniger der Wfllkfir

des Beobachters überlassen, welchen Orensstein er fSr die Art

bestimmt und wohin er ihn setzt. Damit rechtfertigt sich der

in der Einleitung aufgestellte 8atz, dass es gleich giilli|j; sein kann,

ob man einer bestimmt ahgcschiedeuen Je'orm einen besonderen

Artnamen beilegt oder oh man mit einem dritten Nnmen eine

Varietät andeutet, wahrend der Artnamen fBr eiue Reihe nr-

wandter Formen betbehalten wird; letrteres erleichtert wenigsteos

das Studium um ein Wesentliches.

Das umgekehrte Verhältnis^ ist das Wiederbegegnen des be-

reits in der Entwirk Imig der Formen Getrennten; geschieht dieses

ßegegneu im Anfange der Wandelung, so entstehen Formea-
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rt'iheu, wie wir solche iu tleu variahkn Arten der Frosche und

achten Kröten haben; iu diesen formeureichen Abtheiiungen ist

68 schwieriger, gewiaae l^pen featauhalteii; anden ist es bei iao-

lirten Arten and GeDerationen« wie z. B. bei Bmnbinaicr* Solche

Gestalt des Wiederbegegnens in der Umwandlung begriffener

Formen fBhrt bei seinen wechselnden VerSndemngen vielfach

wieder zurück auf die Ausgangstypen liiul verscluuilzt diese mit

der ganzen Kette der sie umgebeudeu Formeiu-ulie.

Anders ist es mit dem Wiederbegegueu dur bereits in der

fortgeschrittenen Umwandlang zu femer stehenden Typen ansein*

ander gerückten Formen, wo nach unseren synoptischeu Begriffan

schon Artgrenzen dazwischen getreten sind: hier kommen wir

anf den Hybriden-Charakter, der nicht als Znräckf&hmng zn den

ün»prunt^sforuieu l)ütrachtct werden kann; er erzeugt allerdiiig:3

Zwischriitoniien , aber diese treten häufig genug mit ganz neuen

Merkmaien auf, die zwar aus einer Verschmelzung hervorgegan*

gen sind, in ihren Formen aber nnr in vereinzelten Fällen eine

solche Verschmelzang repräsentiren. Solcke hybride Formen ar^

halten sich selten : entweder gehen sie wieder nach der einen oder

anderen Seite ihrer Urspmngstypen anf oder sie verkommen

wieder spurlos. Wo sie aber lebensfähig werden und sich in

sicli selbst zu erhalten im Stande sind, bleibt uns nichts übrig,

als ein neues Thier in unsere Veraeicliuisse einzuregistriren, für

dessen Existenz es wieder ganz gleichgültig sein kann, ob wir

dem nenen Thier aach einen neaen Namen geben oder ob wir

die Namen von Vater nnd Matter combiniren. Für unsere Syste»

matik ist ersteres einlacher; letzteres aber eorrecter.

*
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Heber die allgemeliiereii Oesiehtsponkte der

Pflanzengeographle.

Vorgetragen bei der Jahresfeier den 26. Mai 1872,

TOD J. D« Wtttterhia*

Meine Herren !

Wenige Zweige der Naturwissenschaften yerbioden mit mäch-

tiger Erregung der Wissbegierde in so hohem Maasse den Zauber

der Anmnihf als die Pflanzengeograpbie, die Lehre von der Ver-

breitung der Gewäch.se auf der Erdoberfläche. Grosse Alcist^jr

haben es versfanden, }»Ade Dichtungen umfassend , durch unver-

gessliche Schiideruiigen bei Zeitgenossen und IVachkommen Be-

geisterung zu wecken for die Erforscliung des Beichthoms der

Tropenländer, wie der spärlichen Blüthenpolster, welche die

ranheu Gipfel der Hochgebirge zieren. Die „Ansichten der

Natnr^\ sowie die beiden ersten Bände dee „Kosmos*^ bieten

allbekannte Beispiele solch' reizender Darstellungen, und die

lebeiiäVuUen pflanzengeographischeu Skizzen in Schleiden'«

Schriften haben gleichfalls in weiten Kreisen dieser Wissenschaft

Freunde erworben. Alphonse De Candolle, der verdienstrolle

Sohn eines gleich TerdienstvoUen Vaters, erzählt^ wie er, tk

Jnngling durch die Schriften Hnmboldt*8 entzückt, sich in die

Fussstapfen des grossen Reisenden zu schwingen und den klas*

sischen Boden seiner Schildern ugen, S&damerika, von Neaem zn

durchwandern sich sehnte. Durch äussere Pflichten in Europa

zurückgelialitQ, lie.'^s De (^mdolle doch das Feuer nicht er-

l()sclien, welches jene herriiclien Naturgemälde in ihm augefacht,

und in yieljähriger Arbeit reifte sein umfassend reichhaltiges

Werk, Urographie botanique raisonn^e, welches, im Jahre

1855 erschienen, noch heute eine vielcitirte Fundgrube för zahl-

lose, YOiher zerstreut gewesene Thatsaoheti bietet, nebet wertb-

voUeu Original -Untersuchungen und scharisuiniger Erörterung
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der allgemeineren Gesetze und Theorieen. ist De Candolle's

Werk vorwiegend streng wissenschaftlich gehalten, 80 mSge nooli

fldört ein anderer franxSsnBch aehreibender Antor genannt wer-

den: Charles Martins in Montpellier, deasen treflniche, meist

gemeinTerBt&ndliehe Skiraen, nuter dem Titel „Dn Spitzberg

au Sahara^' gesammelt, auch Deutsche Rborset/t, groesen-

theils püaiizengeügraphischen luhaltes öiud. Eine später er-

schieueue Arbeit von Martins, über die Wauderungeu der

Pflanzen, dürfte werthvolle Vermehrung einer künftigen Auflage

jenes Bnobes bilden, welches mit einem Abechnitt aar Geschichte

der Pflanzengeographie beginnt.

De Gandolle seinerseits gedachte der Vorgänger nnr kurz

in der Einleitung seines WerkcJ, — aber dieses seibat ist ein

Stück Geschichte der Wissenschaft: es gibt Zongniss von dem

Fortschreiten der Ideen während der Jahre seiner Entstehung,

es steht an der Orenzscheide zweier Perioden der Pflanzen-

geographie, deren frühere die Verbreitung der Gewächse nur im

Hinblick anf die Nataryerhftltniase der Gegenwart, zumal die

Uimatisch-meteorologiBchen, betrachtete, Wi>gegen die jetzt herr^

sehende Richtung, welche meh besonders an den Namen Edward
For))es knüpft, die geographischen Beziehungen der Pflanzen-

welt im Lichte der durch die (leoiogie erschlossenen Vergangen-

heit aoizukiären sucht. Wir können dies nicht besser klacatelleu,

als indem wir De Candolle*s Vorrede citiren:

„Viele Erscheinungen der geogmphisehen Verbreitung der

Pflanzen," sagt der Veriasser, „stellten sich ?or einigen Jahren

als Thatsaehen dar, deren ErklKmng gar nicht yemieht wurde;

ich meine die Vertheiluug der iVrten und Gattungen über die

Oberfläche der Erde. Eine Plkinze findet sich in Europa, eine

andere in Amerika, eine dritte in beiden Krdtheilen: warum

d^es? Eine Art ist auf ein sehr kleines Gebiet beschränkt, eine

andere dehnt sich über weite Lander aus: warum? Ohne Zweifel,

sagte man, in Folge der Elimate, oder weil die Verbreitnngs*

mitte! den einen, aber nicht den anderen, die Ausdehnung des

Gebiete:* gestatten. Aber ist dies in jedem Einzelfalle wu.hr?

Keinerivvegs, denn sehr oft verwildert eine amerikanische Art, die

man nach Europa bringt, und verbreitet sich, als gehörte sie

dieran Erdtheile ursprünglich an, ebenso wie viele europäische

Arten sieh in Amerika Terbreiteten, afrikanische in Indien n» s. w.

Digitizeo Ly v^oogle



— 186 —

FHe Pflanzen habeu dem Klima uiUspreeheihie W'ohubezirke nur

uDter gewissen Uniständeo, üi gewissen Ländern ... Es sind

diw Thatsacheu, pflegte man fhlher zu sagen. Freilich, aber

woher diese Thateaehen? Welches sind ihre mdgliehen oder

sichereD Ursachen? Vielleicht die oiaprangUche VertheilQng?'*

„Dieee groeeen Fragen/' fShrt De Oandolle fort, ..sind

lange ein Mysteriimi für mich irewesen. Ich war fem davun, hie

zn fliehen, wi»« munclie Autonni thun. Im <i^eutheil, sie

zogen mich an und peinigten mich. Ich erblickte keine Loenngen,

selbst keine Versuche, zu solchen zu gelangen."

„Glücklicherweise haben die Fortschritte der Geologie den

Naturwissenschaften einen neuen Tsg leuchten Isnen« Dieser

Tag hat sicherlich als ein schwacher Schimmer begonnen, aber

dieser dringt überall ein. Gef^enwärtig nimmt dies Licht zu;

es zei^t uns weik nnd ganz neue Bahnen . . . Wenn die

gegenwärtige Vertheiiung der Arten sonderbar erscheint, wenn

sie nicht den heutigen Bedingungen der Klimata entspricht, so

rührt dies wahrscheinlich daher, dass frühere geologische nnd

phjsikaliMshe Bedingungen sie beeinflnsst haben. Wir sehen nur

die Folgen einer Teischiedenen Ordnung der Dinge, welche sich

selbst wiederum an Yorhergcgaugene ^ yerschiedene Bedingungen

aiikiiüpfte."

„\ on dipspui neuen ilesichtspunkte aus hört di<> liotanische

Geographie auf, eine blosse Anhäufung Ton Thatsachen zu sein.

Sie nimmt im Gegentheil eine schöne Stellung im Centram der

Wissenschaften ein. Ihr hauptsachliches Ziel muss sein, lo

zeigen, wieweit die gegenwürtige Vertheilut^ der Pflanzen sich

durch die gegenw&rtigen Bedingungen der Klimate erklären kann,

und wie^^"eit sie von den der Vergaageuiieit imgekörigeu Ur-

sachen abhäugt^^

fjndem sie dies hohe Ziel verfolgt, wirkt sie zusammen mit

Geologie und Paläontologie in Erforschung eines der grossten

Probleme der Naturwissenschaften, ja der WissenschsAen nnd

aller Philosophie überhaupt Dieses Problem ist das der Auf*

einanderfolge der organischen Wesen auf der ISrde.^

„In welcher Weise entwickelten sich die organischen Wesen

im Lau fr» der Zeitalter, d. h. wie folgen sich und wie bilden sicli

ihre so zahlreichen Formen, welche von Zeit zu 2^it darch

physikalische oder geologische Ufsaehea untergehen? Gesohishtei
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dnxch eine materielle Verknnpfang der aafemanderiblgendeu

WeMn, oder dnrdi Eraehaffuog never Formen, noabhängig von

den Tor]ieigeg)uigeiie&? Und snerafc, wie nnd sieh die Formen

gefolgt, d. b. wie war die Qeeehiohte der beiden Bdche bis mr
gegenwärtigen Periode? Dies ist ee, was man mit Recht die

grosse Frage der Naturgeschichte des ueuuztihuteu Jaiirliuuderts

nennen soll/^ ....
Ich habe diese Stelle aus De Candolle's Vorrede übertragen,

weil dieselbe eine lichtvolle Darlegung der Anfjgaben der Pflansen-

geographie und der Yenohiedenheit ihrer alteren nnd neneiea

Riehtnngen gibt. Nodunale sei daranf bingewiesen, daae dieee

merkwürdigen SMse bereite im Jahre 1855 gesehrieben waren.

Das reformatorische Werk Dur .vin's „Ueber die Entstehung

der Arten etc." erschien vier Jahre später: es fand, wie Obiges

zeigte aaf vielen Gebieten der Wissenschaft den Boden schon

wohl vorbereitot. Dies nnr beilänfig, denn unsere Aufgabe ist

heate nicht die doppelt anziehende, weil oft oberflüchUeh be-

handelte Geschichte der wisBensehaftlichen Ideen, sondern ein

Büek auf den gegenwärtigen Stand der Pflanaengeographie. Wir

werden alsbald anf ihre Verknnpfang mit der Erdgeschichte zn-

riickkoramen nnd anf die Förderung, welche sie erfahren hat,

seitdem Darwins Bnch die freilich vorher schon vielfach ge-

lockerte „Binde dee Yorurtheils von der Unveränderiichkeit der

Arten den Forschm von den Augen genommen.^^ (Hofmeister:

Allg. Moridi. der Gewächse), leiten wir einstweUen an dem
Obengesagten fest,' dass die frohere Periode der Fflänzengeo-

graphie vorwiegend die gegenwiartigen klimatieehen YerhaltnisM

als Erkläniugsnüttcl benutzte, wahrend die neuere Ri( l^tinig auch

die vergangenen, geologischen Bedingungen möfrlichst in Be-

trachtung zu ziehen sacht| — und wenden wir uns von den

hochstrebenden Yeiallgemeinerangen zn den lebensfinsehen That*

Sachen I

Die ünterenchnng der Veriheilung der Gewächse anf der

Erde kann von geographischer oder von botanischer Basis aus-

gehen: sie kann die einzelnen Gebiete der Erdoberiliiche, von den

grössten bis zu den kleinsten, nach ihrer Vegetation erforschen,

oder sie kann die verschiedenen systematischen Gruppen des

PflUmeumchcs, tod den Hanptabtheflmigsn bis m den einaelnen

. -d by Google



Arten und ihren ISfo liticationon herab, hinsichtlich ihrer geo-

graphischen Verbreitung betrachten. Auf beiden Wegen treten

dem Forscher alsbald umfinosende nnd leitende Thatsachen vor

Augen« xnnächst die groew botaniiehe Venchiedenheit d^ Gid-

r^onen und ihre Begrandung auf die Yenehiedenheit der Klimato.

„Ungleich ist der Teppich gewebt, den die blfithoueiche Flora

über den nackten Erdkörper ausbreitet: dichter, wo die Sonne

hölipr an tl«;m dunkel-reinen oder von lichtem GewJtlk ;imflorten

niiijiLiel emporsteigt, lockerer gegen den trüben Noideu hm, wo

der wiederkehrende Prost bald die entwickelte Knospe tödtet,

bald die reifende Fracht erhascht»** (Humboldt).

Die öden Tundren Sibiriens ernähren auf nur bis su geringor

Tiefe aofUianendem Boden faat nur Flechten und Moose, be-

gonstigtere Stellen der hochnordischen Gebiete lassen in dem

kurzen Sommer eine sich rasch xur Blüthenbildunp entwn k< lüde

Vegetation eutspriesaen
,
durchweg pereunire?id»^ liewiiclis^e, denn

nicht alljährlich kann der Lebenscyclus bis zur iSamenreife toI-

lendet werden, Kräuter und Btranchlein, deren manchmal mehrers

Fuss lange unterirdische Stämme winsige Stengel emportreiben.

Wo aber Warme und Feuchtigkeit günstig sind« da ermehri

sich die üppige Mannigfaltigkeit der Gestalten, die Anaahl der

auf gleichem Gebiete vergesellschufteteu Arteu. Gegenüber etwa

800 Gefasspflanzen des gauzeii Gebietes iunerlialb des Polar-

kreises finden wir beispielsweise ächon nahezu 1300 in dem so

vielmal kleineren Würtemberg, über 2500 in dem letzteren Lande

etwa Reichem Areale der Lombardei, % weit grtoere Zahlen

noch in begünstigten Gegenden der Tropenländer. Wie die Menge

der Arten, so sind auch Tiele Eigenthümliehkeiten des Baues

characteristisch für die reichsten Zonen der Erde. Die Palmen

sind Kinder der Tropen, die inuii» rirrünen Laubbäume über-

schreiten nach Norden nicht das Gebiet des Mitteime^rs und

viele Beispiele lieasen sich diesen anreihen. Ein vor wenigen

Monaten etsohienenes TerdienstvoUes Werk, Grisebacb^s, „Die

Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anord-

nung *\ die Frucht durch mehreire Jahmdmte fbttgesetster eigener

Beobachtungen und unermüdlicher Verwerthnng der Resultate der

Forschnncr in allen Erdtheilen, erfüllt die Aufgabe, von der Man-

nigfaltigkeit der Floren aller Länder und Zonen und ihrer Ver-

knüpfung mit der Yersohiedenheit der Klimata eiu iebensroUes
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Bild Torzuführen, aafigeföhrt mit der Wänne des begeisterten

Naturfreundes. —
Bemht aber aaeh im Grasen und Gänsen der Vegetationa»

Charakter der verschiedenen Linder zunSdut auf ibren klimatischen

Verhältnissen, so f^M dies doch nmr toii den aUgemeineten Zügen

der Pflanzenwelt. Auf die winzigen Kriiuter und Striiuchlt in der

arktischen Gegenden folgt nach Süden die Zone der Nadel will der,

auf diese die der sommergrunen , weiter die der iuiniergrünen

Laubbäume, nach dem Aequator hin die Fülle des tropischen

VegetatioQscharacters. Entsprechende Zonen finden sich an den

H&Dgen der Gehiige, von den schneebedeckten Gipfeln bis zn den

aonnendarchw&rmten Thälem nnd Ebenen hinab. Ueberall anch

mSflsen wir die Eigenthnmlichkeiten der pflanzlichen Orgaui-

isülioiien dem Klima angepusst finden: zweckmässig erscheinen

die unterirdischen Stämme der arktischen Zwergpflanzen nicht

minder als die riesigen Blätter der sich als „Wald über dem

Walde** erhebenden Palmen der Andesthaler. lo dem anendlich

verwickelten Kampfe nm*8 Dasein^ bei der massenhaften Ver-

strennng der Lebenskeime nnd der äonenlangen Wechselwirkung

der aicli ansbreitenden, um Raum und Licht nnd Nahrung in

beständigem Wettstreite mit einander stehenden Organismen

k iiiit'- iil>eiall mir das den aii>s<'reu Bedintjuntren iu seiiifui Hau

mehr und mehr Kutspreeheude eich erhalten und herrschend wer-

den. Aber dieser Grandzug der Pflaozenverbreituug: die zweck*

mässige Adaptation an die Klimate, verknüpft sich mit einem

nicht minder wichtigen Gesetze : dem der charakteristischen

Verschiedenheit der, wennf^leich klimatisch sehr ahn*

liehen, doch durch weite itiiuüie, zumal durch im Hau
der Coutinente, in der Vertheilun«? von Land und

Wasser begründete Schranken, von eiuauder getrennten

Floren gebiete. Dem universalen Gesetze der zweckmassigen

Adaptation hat die Natar in der alten nnd in der nenen Welt,

in der südlichen nnd in der nordlichen Hemisphäre gehorcht,

aber, nnerschöpflich in der Falle der Gestalten, hat sie dieser

Adaptation in verschiedenen Erdtheilen, auch bei gleichen Kli-

maten, durch überwiegend verschiedene Arten, Gattun^^en, selbst

Familien der Pflanzen Ausdruck gegeben. Die Vegetation der

Tropen ist, trotz der durch das Klima bedingten Analogie, in

Indien eine völlig andere als iu Afrika oder iu Amerika; die
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Floren der südlichen gemässigteren Zonen am Cap, in Australien,

in Amerika, sind yon einander unendlich Terschiedeu, und wenn

jene der nördlichen Regionen weit weniger abweichen, ja im'

arktieeben Gebiete v« rwi^gend übereinstimiiieD, so legt der Blick

auf die Karte die Begründnug diesee Verbaltens durob die An*

nabemiig der Landmanen im boben Norden sofort vor Augen.

Die Thierwelt zeigt nns entsprechende Oontraste weit ge-

trennter Gebiete. Den Elephauteu» Fluisspferd, Nashorn, Giraffe

von Aiiika Aeliu liebes tindet sicli nicht in Südamerika, trotz in

vielen liegenden übereinstimmender Klimate; dieser Continent

leigi statt dessen die ihm eigenthümlichen Typen der Faulthiere^

Gürteltbiere, des JUuna etc. In Aostralien finden wir dieeem

Lande eigentbiuntiobe, sablrncbe Benteltbiere, in sebarfem CSon-

trast zar Fanna der dnrcb tiefee Meer getrennten asiaüachen

Nachbarländer.

Auch die Anzahl der Arten, der mehr oder tniuder grosse

Beichthum einen Gebietes, erscheint wohl in vielcu, aber durch-

aus nicht in allen Fällen durch die klimatischen Verhältnisse der

betreffenden £rdatriche Tentändiieb. Wir begreifen leicht die

Armntb Sibiriens oder der Sabara, den Reiobtbnm JaTa*8 oder

Brasiliens. Wenn wir aber erfahren, dsas das giossentbeils dürre «

nnd nnfrachtbare, wenig ausgedehnte Capland an 8000 Oefte-

pflanzenarten l + sit/t, von denen der criösste Theil diesem verhält-

nissmässig kleinen Gebiete ausschliesslich augehört, und dass mit

einem Höhenunterschiede von 1000 Fuss die Flora der dortigen

Berge sich völlig ändert, so entschwindet uns abermals das Band

awiscben den klimatiscben Yerbältnissen nnd dem Florencbarakter. ^)

Kemeewega also haben entspreebende Klimate eine gleiche

organisebe BeTdlkemng erzeugt, und fügen wir sofort binsn, die

Organismen, welche thuisächlich auf ein Gebiet bescliräukt sind,

können oft in anderen Gebieten nicht nur vr.llif^- ^( d. ilien, wenn

sie die letzteren erreichen, wenn sie z. Ii, vom Menschen ab-

sichtlich oder uuabsicbtlich in fremde Regionen gabracbt wor-

den, — sie können sogar die in letsteren Regionen Torber ein-

beinuschen Organismen verdrili^ien, nnter ümstinden austilge

Eanm ist ein Unkraut unserer Aecker häufiger als Engem
ccmadmsis^ welches vor etwa 200 Jahren aus Amerika nach

Kui t>[>a gelangte. Elodea canadensis '^), eine nordamerikaniijche

Wasserpflanze, hat sich auf den britifichen Inseln seit etwa

j I. d by Google
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SU Jahren verbreitet und ist durch ma.ss« nlmfte Vermebrung in

Kanälen, Strömen nnd Idchcu znr Landplage geworden, der

Fischerei und selbst der Scliifffabrt binderlich. In Deutschland

hat sie besonders im Havelgebiet eine lästige Wichtigkeit ge-

wonnen, wie der ihr betgelegte Namen „Wasserpest*^ aeigt. Sie

Terdiingt nicht nnr die einhdmisdhen Wasserpflaaaen , sondern

ihre Anhänfnng yerandert den Boden der Gewässer zum Nach-

theil mancher Arten von Fiacheu und Schnecken, denen ein reiner,

stemiger Grund iiedürfniss ist. In Nordamerika andererseits

hat die Ansiedelung europäischer Gewächse, dem stärkeren Strome

des menschlichen Verkehrs folgend, eine noch weit grössere Be-

deatnng erlangt, ab jene amerikanischer Pflanzen in Eoropa.

Ein Einwanderer ans Wales pflanzte in seinen Garten kr Phila-

delphia, als sinnige Erinnerang an die Heimath, das anch bei

uns sehr bekiiunte gelbe LöweuiiKiul, Ltiuiria vulgaris^ welches

schon bald daraut' als ];lstig»-.s Üiikraut sich weit verbreitete, und,

mit dem Namen des Kiutührers: „Ransteadweed'' belegt, diesem

eine wenig schmeichelhafte Berühmtheit verschaffte. ^) Aehnliche

Fälle sind in Nordamerika zahlreich, so dass Agassiz das Zurück-

weichen der einheimischen Flora Yor den enropäiachen Ein-

dringlingen mit dem der Indianer vor den Weissen verglich. ^)

Ganz entsprechende Nachrichten kommen aus Australien und

Neuseeland. Neuerdings wird aus Ceylon berichtet , dikss eine

daselb?>t eingelührte westindische Verbeuacee, Lantanu mixia^ sich

immer massenhafter auf Kosten der einheimischen Vegetation ver-

breite, — und die sehr eigenthiunliche Flora der Insel St.

Helena ist schon grossentheils dnrcli eniopäisclie Pflanzen (freilich

nnter Mitwirknng eoropäiscber Ziegen) zum BrlQschen gebracht

worden.

Solche Thatsachen bestätigen, was uus schon die Betrachtung

der Verschiedenheit der Floren getrennter Erdtheile lehrte, dass

die Natur nicht überall hin die Keime verstreut hat, welche iintar

den gegebenen Verhältnissen entwickloDgafähig wären, dass die

scharfe Scheidung der Organismen getrennter Gebiete nicht durch

die pbjsicalische Beschaffenheit der letzteren erklärt werden kann.

Vielmehr tritt das historisch-geologische Moment in den Vorder^

gmnd, die Frage nach den Wanderungen und Wandlungen, nach

der Herkunft und Entstehung der Arten und Gattungen.
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Denselben tiefeiiii^eheiideu Fraj^oii stehen wir ^ilsliald gegen-

über, wenn wir den zweiten der obeugeiiaunteu Wege einschlagen,

Ton den Abtheiluugen des botanischen Systems ausgehend, die

Verbreitiiiigagcbicte dcsr Arten und der hdbieren Gmppen im Eän-

seinen nntersachen. Zwei nrnffMBende Regeln gelten yon den

Art-Arealen: sie sind Snaserrt ungleich in Anadelinnng, nnd sie

sind in der grossen Mehrzahl der Fälle ränmlich zusammen-

hängend. Beidi's werden wir alslmld näher besprechen. Es leuch-

tet sofort ein, dass diese Regeln mit jener des vom Klima

unabhängigeTi botanischen Sondercharakters verschiedener Erdtheile

in nächster Beziehung stehen. Die Veisehiedenheit der Floren ist

das Gesammtx'e^nltat der ungleich grossen nnd geschlossen nm-

grenzten Areale der eitiselnen Arten, nnd ansi diesen thatsachlichen

Verhältnissen er^bt sich das wichtige theoretische Grnnd-

gesetz der einlaekeii Entstehungsorie. Jc^e Art hat sich

von einem bestinnnten, geographisch begrenzten Orte ihrer Ent-

stehung aus über ihren gegenwärtigen Wohnbezirk verbreitet,

dieselbe Art ist nicht an verschiedenen Orten der Erdoberfläche

entstanden, — so lautet das oberste Gesetz der theoretaschen

Pflanzengeographie, welches indessen nicht sowohl als der Ans-

drack einer in ihren Ursachen nachgewiesenen Nothwendigkeit,

sondern als eine für die grosse Mehrzahl der Fälle aus den

Verbreitnnjjfsverhältnissen sich er*;ebende Regel erscheint. Wie

dieselbe näher begründet i.st, und wieweit sie Ausnahmen zeigen

dürfte, hängt mit den Fragen des Modus der Artenbildung zu

innig zusammen, um hier naber besprochen werden zu können ^*).

Betrachten wir zunächst die GrdssenyerBchiedenheit der Arten-

Areale, so finden -wir die Falle weitester Verbreitung bei den

kryptogaraischen Gewächsen. Mehrere unserer guneiusteu Moose

werden als Kosmopoliten bezeichnet, andere erstrecken sich jeden-

falls iUx?r sehr iiiLsge<lelinte Uebiete der alten nnd neuen ^\ elf

zugleich. Die Ungleichheit der Areale gilt aber auch hier; sie

geht durch alle Zwischenstufen bis zur Beschränkung auf einzelne

Bergspitzen, wobei freilieh mehr noch als für die viel anfislleo-

deren Blüthenpflanzen zu bedenken ist, dass nicht alle Standorts

bekannt sein mSgen. Auch die Gefasskrjptogamen zeigen Tiele

sehr weit verbreitete Arten: die zierliche Mondraute, BofrffcJnion

Lunarifij findet sich in Europa, Asien, Nord- und Süd-^Vnierika

und Australieu, das uaht; verwandte Ophioghssum vuigatmm in
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diesen Erdtlieilen und auch in ganz Afrika; Lyccpodium-Axien

und viele der eigentlichen Farne sind nicht minder verbreitet,

%. B. der Adlerfium, Pteria aquilina. Die grossen Areale kiypto-

gamischer Arten sind eineneita erklirlidi dareh die selir kleinen,

ieicliten, in zaUloten Maasen ausgestreaten Sporen derselben,

welche vom Wind in weite Feme geführt werden können**).

Andererseits ist es aber auch wahrsclieiiilioli, - da fossile Krypto-

gamen in nnermesslich älteren als den auch IMianerogainenreste

bergenden Schichten vorkommen, — dass viele der einzelnen Arten

der Eryptogamen ein relativ sehr hohes Alter besitzen mögen,

ond somit xor aoecessiven AnsbreitQng Zeit mid Gelegenheit in

reichem Maaaw ihnen ni Gebot stand.

Die Blnthenpilanxen aeigen keine eigentlichen Kosmopoliten;

keine Art kömmt zugleich im arktischen Gebiet und in den Ebe-

nen der Aequutorialgogenden vor ^*). Doch ist eine kleine Anzahl

von Arteu versichiedent'r Familien über den grössten Theil der

Erde verbreitet. Zwei Kategorien von Gewächsen liefern die mei-

sten dieser sog. ubiqnistischen Arten: einerseitB Acker-

«likriHiter, deren Uebertragnng ans einem Gebiete zQm andern m
vielen Fallen offenbar dmrch den menschlichen Verkehr bewirkt

wurde, wShrend dies in anderen Fftllen awdfelhaflb oder seihst

uiiwahi*8chemlich ist; andererseits rihuizen, welche das Wasser

oder dessen unmittelbare Nähe bewnlim n. Von den verbreiterten

Ackerkränteru erwähnen wir: das Hirtentäschcheu, Capsella bwrsa

pastoris, den Vogelmeierichf Sieüaria media^ nnsere Brennnesseln,

die Gänaedistel, Sonchus öUraceus^ welche von De Candolle als

in Anatralien und Neuseeland eingeföhrt, tob Hooker dagegen

nenerdings als daselbst wahrscheinlich wildwachsend angegeben

wird, die Ackerwande, Convolvidus arvcrisisy den Nachtschatten,

Soiauum nignimf äuaserst verbreitet in den temperirten und war-

men Regionen aller Erdtheile, u. a. m. Mit diesen Acker-

onkrantem wetteifern in weiter Verbreitnug zahlreiche Püanzen

der Flnsse, Bache, Sümpfe, etc. Die Bewohner dieser Standorte

leigen in den Tezsehiedeiisten Pflanzenfunilien dnrefasehnittlich

weit grSssere Areale, als die ihnen nächst Terwandten Arten,

welche an trockenen Orten wachsen. Unsere Bnmnenkreese,

KasturtiuM o/ficimle, findet sich, theilweise durch den Menschen

eingetührt, in den versciiietlensteu Erdlht ilt ii \s icder. — in Neu-

sedand Flüsae erfüllend nnd Staoune von der Dicke des Hand-
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gelenkes bildend '^). Auf der einsafiieii Kergnelen-Tosel im sQd-

lichen indischen Meer l'aud Hook er die kleine Muhliu unserer

Gebirgsbäche, sowie Callitrkhe venia und die bei uns am Main-

ufer wachsende Limosella aqimiica; die letztgenannte; Art wurde

auch auf dem Clarence Peak der Insel Fenumdo Po and auf

dem weetairikaiuacheii Oamemn-Gefaiige ajogetroffeD; feinen

BeÖBiaele den meisteii ErdtheüeB genafsineämer Waflserpflatuen

bieten der Waflserbabnenfo«, Banunciäms aquaiilis, der Weideridi,

Lyihrum salicaria^ die gemeinsten Wasserlinsen, Lemna minor^

nnd LaicVikräuter. Potanioffeton natam^ u. a. ni. — Darwin's Er-

klärung der gro.sseu Verbreitung der Pflanzen feuchter StÄndorie

bat allgemeinen Beifall geiimden: er glaubt dieselbe hauptsächlich

durch Wasservögel Terniittelt, au deren Fteen und Gefieder sich

mit dem Scblamme der Sümpüa, Teicbe, etc« zahbeicbe Samen

anbeften« welche von den eobnellen Seglern Ton dnem Wasser-

lanfe zum andern, selbst über weite Länder nnd Meere, getragen

werden. Audi das Verschlucken der Samen durch Vögel, deren

Kropf und Dann dieselben oft uubeschHdigt, sngar zu ra.scherem

Keimen befähigt, wieder verlassen, dürfte hierbei wichtig sein,

wie es unser College Noll fiir die Wasserrose, Nymphaea aSba^

dargethan hat, welche auf diese Weise dnreb Wasserhühner ver-

breitet ZQ werden scheint. Schon frnber ist auch anf die gleich-

förmigeren Lebensbedingungen der Siisswasserbewobner, namentUcb

auf die geringeren Temperaturschwankungen ihres Mediums, ver-

glichen mit Luft und Boden in verschiedenen Zonen, aufmerksam

gemacht worden.

Die Acker- und Wasserpflanzen erschöpfen indessen nicht

die Zahl der Arten von enormer Verbreitmig: diese zeichnet aaeb

eine Reihe jenen Kategorien nicht angehörender Fflanxen ans, wie

2. B. Caräoatme Airstito, GnaphaäiMm hOefHiäSlmmj PmneOa viär

ffons^ einige Graser. Die oben bei den Kryptogamen bernhiie

Annahme höheren Alters der weit verbreiteten Arten liegi auch

hier nahe; doch mahnen Thatsacheu, wie bei dem schon crwälni-

ten Jt^rigerm canadensis^ welches binnen zweier Jahrhunderte die

meisten gemass^^n nnd warmen Länder überzog, mit dem
cm anf die geologische Vergangenheit nicht voreilig an sein,

nnd die in der Gegenwart wirkendan Vecbreitongsmitiel nicht so

nnterschfitaen.

Gegen die Artenzahl der Blütheupflanzen überhaupt erschei-
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ebenso büdea erh&lttuHBfn8«wg nur wenige Arten des entgegen-

geeeieie Exteem des Vorkommens an dnem einzigen, oft sehr

besdiriiiikteii Standorte, So wiid eine seliöne Campcmuta^hsi

(C. isopkijlla MoretU) nur auf emem kleinea Vorgebirge bei

Genua angegeben ^^), einige Linaria-S^rien an sehr beschränkten

Strecken der französischen Küste; neuerdingä wurde eine sehr

•ehdne, noch unbeschriebene Art, Leuccijum hyemale^ am felsigen

Strande zwischen Nina nnd Mentone entdeckt'^). Ueberaus

merkwnid%^ Beispiele der Besehrankong sehr aoffiülender Fflan«

zen anf kleinsten Baum bieten die Floren oeeanisdier Inseln ^').

Eigenthümliche/ oft von allen bekannten Gewachsen sehr ab-

weichende Arten bewolineu isolirto Felseu der atlantischen Archi-

pele ; ähnliche Vorkomninisse berichtet der vielerfahreue Ut>oker

Ton iSt. Helena, der K.ergudleu-Ii]äel etc. Aach einzelne Berg-

gipfel in Hodigebiigen zeigen solche Fälle, wiHraof wir nachher

zurückkommen werden«

Zwischen jenen grössten nnd diesen kleinsten be-

steken alle erdenklichen Mittelstufen mehr oder min-
der auögcdehnler Areale, — und in gleicher Weise
ermitteln die vielfältigen Verschiedenheiten der

Yertheilung und Häufigkeit, die Lücken der Verbrei-

tnng innerhalb des Wohngebietes, zwischen der Eegel

der znsammenhäng enden nnd den als Ausnahmen er-

seheinenden, sog. disjnncten Arealen, d* h. dem Anftretsn

derselben Pflanzenart in weit von einander entfernten Gegenden,

während sie den Zwischenräumen fehlt.

Die Lücken der Wohngebiete lassen in vielen Fällen einfache

Erklärung durch die äusseren Bedingungen zu. Arten, die z. 6.

an trockenen Felsen gedeihen, können daawischen liegende Sumpf-

end Waldstrscken nicht bewohnen; ihre Yertheilung in einem

Lande hangt znimchst von dem Vorkommen des ihnen nothwen-

digen Substrates ab. Allein nicht immer liegen die Verhältnisse

so einfach. Gewisse, z. B. in Deutschland an den meisten Orten

sich findende Arten fehlen doch manchen Gegenden, abglich

deren klimatische und Bodeubeschafifeuheit diesell)e lat, wie die

der Wohnorte. Die Bedingungen des Gedeihens einer Pflanzenart

sind eben yielfsch Terwidcelt und schwer zu durchschauen. Schon

du Verhalten zu den yenehiedenen Bodenarten hat sehr wider-
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sprecbeude Anffaßsungen erfahren: während viele Autoren die

chemische Natur des Gesteins for eine Hauptbedingnng des Yor-

kommens gewisser Pflanzenarten ansaheD, und letatere demgemlRS

in EalkpflanKen, GranitpflanzeD, ete.^ eintheiltea, sehiieben An-

dere Tielmehr den Tersehiedenen physicalischen EHgenschaften der

Bodenarten, als Wasserbindung, Wärine-Einsanguug, etc., den

eutischeulejiden Einfln^s ^iut die Vegetation zn. Vielfach ergaben

sich schwer lösbare Widersprüche zwischeu der Bodenstetigkeit

derselben Arten nach Beobachtungen in verschiedenen Gegenden,

nnd somit in den nach cheniischeu oder physicalischeu Katf-prorieen

entworfenen Pflanzenlisten Einen bedentongsrollen Fortschritt

machte die Eänsicht in diese Verhaltoisse durch die Erkenntnias

der grossen Wichtigkeit der Vergesellschafhing Tenehiedener

Arten iu einem Gebiete auf das Gedeihen der eiuzeluen Arten.

Der „Kampf iim's Djisein" '/wi^i lien denselben, schon vor meh-

reren Jahrzehnten durch den älteren De Candoile trett'end hervor-

gehoben ist nenerdings von Darwin in seiner ganzen Bedea*

tnng gezeigt worden, nnd wir verdanken H. Ho ffmann nnd

N&geli die werthTollsten Anwendungen dieser Lehre. Ersterer'^

zeigte einerseits durch specielle Standortsbeobachtungen die ün«

möglichkeit gt nügeuder Erklärung der Vorkoramensverhältnisae

der über eine Gegend ztrstreuten Arten nach chemischen oder

physicalischen Bedingungen, andererseits durch Cnlturversuche das

Gedeihen von Arten in von ihnen im Freien gemiedenen Boden-

mischnngen, z. B. von sog. Kalkpflanzen auf sehr kalkarmem

Boden, wenn dieselben nur vor der Verdrängung durch andere

Arten geschntzt wurden, denen die fraglichen Bodenmischnngen

besser zus^en. Kägeli seinerseits, dessen mit unserem Gegen-

stand in Beziehung stehende Arbeiten zu den vielseitig lehrreich-

sten zn zählen sind, zeigte besonders durch Beobachtung der

Verbreitung von Alpenpflanzen die verkettete Wirkungen des

Substrates nnd der Vergesellschaftung. Er wies z. B. nach, dsas

die Yorzngswesse auf Kalkbergen vorkommende Art der Alpen-

rosen, Wioi0dendroH kirBitkm^ auch auf granitiBchen GesteineB,

und die vorzugsweise auf letzteren verbreitete Arty Rh. fem^
gineum, auch auf Kalk getltihen kann^ wenn nur je die eiue Art

in der Gegend vorkommt, oder wenn beide daselbst spärlich auf-

treten. Kommen beide Arten aber benachbart und massenhaft

vor, dann sondern sie sich nach nnd nach «nf dag jedwede
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begünstigende Gestein ab: Bh. hirmtiuiH verdrängt die Schwesterart

fom Kalkboden, letztere, jRk> fermgineum, wird alleinheiraGiieiiid

auf Granit und Schiefer. Wie hier die ehemieohe VeiBehiedenhett

der Goetelne, so ist in anderen Fallen die ungleiche Fenehtigkeit

maassgebend fnr die Vertheilnng vergesellschafteter Arten. Wenn
die beiden Schlüsselblumen, Trimnla officinalis, und elatior in

einer Gegend zahlreicli sind, so überzit'lit orstere die trocknereu,

letztere die feuchteren Strecke; für sich allein kann jede auf

beiderlei Btandortcn gedeihen.

In ähnlicher Weise mögen eich gar manche noch dnnlde

Fille des Fehlens Terbreiteter Pflanseiuurten an fnr sie geeignet

seheinenden Orten, manche Lücken der Areale, dnreh die Ver-

gej?el!8cliailuiig erklären. Zu dem Kampf um's Dasein unter den

Pliauzen selbst tritt noch der gegen die vielfach feindliche Thier-

welt. Auch verdanken wir den tief eingehenden Ideen und dem
fieobachtnngstalente Darwin 's die nähere Einsicht in eine ver-

botgenere Bedingung des Vorkommene vieler Pflansenarten«

nämlich in die Nothwendigkeit der Mitwirimng der Ineecten aur

Befrnchtong der Blüthen. Darwin nnd, im Anschlnss an ihn,

andere Forscher, haben gezeigt, dass der Bau vieler Blüthen durch

mannigfache Eigenthünilichkeiten die Selbstbefruchtuutc geradezu

numöglich macht, und doss, auch wenn letztere stattüudeu kann,

eine zeitweise eintxeiende Kreuzung nothweudig zu sein scheint.

Diese Krenzong aber wird in den mosten Fällen nnr durch die

ans den Blnthen ihre Nahmng ziehenden Ineecten vennittelt^ nnd

oft nnr durch .bestimmte Arten der letsteren, deren Vorkommen
somit das der Pflanse bedingt.

Noch andere in der Gegenwart wirksame Ursachen des loca-

len Anftret^'us oder Felilens mögen bitilier unbekannt geliliei'en

sein. Aber in sehr vielen Fällen scheint die Yertheilung im

Einzelnen der Erklärung durch die jetzigen Agentien nnzn^ng-

lich: ebenso wie für die gesammte Flora ganzer Länder müssen

auch hier die der Vergangenheit angehdrenden Uisaehen, vor

Allem die Frage, ob die bezogliehen Pflanzen, reep. ihre Samen,

je an die betreffenden Orte gelangten, berät ksit htigt werden.

Und wenn, wie es häufig vorkouimt, eine Art, üb< r weite Gebiete

zerötreut, doch nur an wenigen Orten derselben sich ßndet, müs-

aen wir auch fragen, ob solche Vorkommniflse etwa die Reste

einer froheien aUgesMunerqa Verbreitung aind« ob in solcher
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Weise auftretende Arien auf ihre gegenwärtigen Fundorte zoräck*

gedxingt erschemen. Dieselbe Frage bietet sich nns bei den

TOrhin erwllinten Alten mit ftnooorot klemen Arealen, bei den nur

Ton einem einzigen Standorte bekaimten Gewiduen, nnd beson-

ders bei den, diese letzteren mit den zerstrent auftretenden w-
knüpfenden, vorzugsweise als disjnnct bezeichneten Arten, deren

FiiTif^orte durch weite Ländergebiete getrennt sind. Sollen wir

die nur einen einzigen Berggipfel, odec eine kleine Insel oder

Küstenstrecke bewohnenden Pflanzenarten als daselbst entstanden

und nocb nieht an einer Anabreitong gelangt, oder aber mn-

gekehrt, als am Ende ibrer Lanfbahn stehend, anf einen leteten

Znflnchtsort znraekgedrongt, anderwSrts erlosehmi bebraefatent

Wir werden sofort sehen, dass der beatige Stand der Wissenschaft

Anhaltspunkte bietet, nm diese Frage, je nach dem Einzelfalle,

in der einen oder in der anderen Weise mit Wahrscheinlichkeit

zn beantworten. Erinnern wir uns vorerst des Obengesagten,

dass die Lücken der Wohngebiete yerbreiteter, häu-

figer Arten, die Zerstreuung üb|er Terbältnisamäasig

wenige Orte grosser Areale, die Vertheilung auf Ter-

einzelte, weit Ton einander entfernte Punkte, das Vor-

kommen an nur wenigen sehr benachbarten St;ind-

orten, endlich die Beschränkung auf einen einzigen,

eine vielfach vermittelte Kette bilden. Zusammenbäiigettde

Wohngebiete sind die Begel, disjnncte die Ausnahmen; aber, wie

H. Christ in seiner werthToUen Arbeit über die geographisohe

VOTbieitang der Alpenpflansen *^ treflend bemeikt: „das Phäno-

men d«r Lücken und Sprünge ist k^ne Ausnahme mehr, sondern

eine der Hauptregel der Uoutmuität der Verbreitongsareale auf

dem Fusse folgende Nebenregel.'*

is^ gilt aber für die Tlieorie der geographischen Verbreitongt

wie für viele Gebiete der Wissenschaft, dass die Ausnahmen erst

die Regel Tetständlicher machen. Wie uns in der Morphologie

die abnormen YorkommnisBe ak Leuchte dienen für die Dentdng

der normalen, wie wir bei der Metamorphose der E^flansen ans

sogenannten Monstrositäten oft klarere Eingeht in die tjpischeD

Regeln gewinnen^ so haben auch die Ausnaiiiiidiälie d»'r Disjuno

tion und der kleinsten Areale vielfache Leitfaden geliehen zur

Orientirung in der verwizrenden Fülle der i^^flAOMurertheilaag

über die Tenohiedenen Flcrengebiete. Von hflvronngeDder Be>
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dentimg sind in dieser Hinncht die YerbreitaiigBrerhSltniMe der

arktiedieii mid hoehalpinen Gewächse geworden, antersnelit Ton

den eifngsten Forschem^ einerseits in SkandinaTien seit Linn^'s

Zeiten, andererseits iu der majestStischen Hochgebirgskette Mittel-

enropa's, deren ganzer Zauber vom Botaniker stets aufs Tiefte

emptonden wurde.

Anf den böclisten Felsziunen der Alpen begrüsst der Wan-
derer noch ein^ bnntblähende Pflänzchen, für die sieh keine

Hdhengtanae Mstellen iSsst; nicht die K&lie beschrftnkt ihr Vor^

kommen, sondern nnr die ewige Schneebedeckung des Bodens.

Bis zn 3630 Meter Höhe findet sieb am Monte Rosa noch Silene

acaulfs fast ebenso hohe Spitzen tragen noch Saxifraga

oppositijüiut. liannncidiis ylacudis und einige andere Arten. Die

genannten drei Arten erfreuen den Sammler auch an den un-

wirthlichen Gestaden Spitasbergens : hier wachsen sie am üfer des

Meeres« Am Nordkap an*8 Land steigend, fand sich Martins
anf reicher subalpiner Wiese, prangend mit einer Beihe Ton

Pflansen, die er oft schon in den Alpen gesammelt hatte, dort*

nicht miuder gedeihend als hier.

Viele andere Beispiele arktisch-alpiner Arten Hessen sich zu

den obigen fügen, wir dürfen aber hierbei nicht lauge verweilen.

£rwähnt muss jedoch werden, dass einige wenige Arten dieser

Kategorie selbst im fernen antarktischen Gebiete, an der Magellan*

Strasse, wieder anftreten, so. s. B. Erigeron aipma^ 6MMwa
prfOtraia^ Priimda farincsa**),— Wir sehen in den arktisch-

alpinen Pflanzen eine Reihe von FSUen der Disjunction, der

Wiederkehr derselben Arten in entfernten Getjendeu, wäiiiend

sie den Zwischeugebieten fehlen. Vereinzelt tindet sich indessen

manche dieser kältefesten Pfianien auf minder hohen Bergen der

Zwiaohenländer, so Saxifraga oppositifolia und eine Reihe anderer

Arten anf den Badeten. Der Versuch einer Begr&ndnng dieser

Disjnnction anf die Shnlichen klimatischen Bedingungen im Nor^

den vanä anf den Hochgebirgen erweist sich, in üebereinstimmung

mit dem in unseren Allgemeinbetrachtungen Gesagten, als nur

theilweise zutreffend: die gemeinsamen Arten sind nur ein Bruch-

theil der arktischen Flora auf der einen, der alpinen auf der

anderen Seite. Viele arktische und skandinaTische Arten fehlen

den Alpen,— Lyehnis apekUa^ im Norden sehr verbreitet, mag
als Beispiel dienen,— TieU' der bdtanntesten Alpenpflanzen; z. B.
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die beiden obengedachten ühododenäron, würde man im Norden

vergeblich auchen. Aber — und dies isfc von weittragender 6e-

dentnng — die grone Mehrzahl der aiktUchen Arteiif aomM der

in den Alpen wiederanftretendeo, ala der ihnen fehlenden, und

zugleich eine betrachtiiche Beihe nicht den hohen Norden bewoh-

nender Alpenpflanzen, — wie z. B. das Edelweiss, GnaphaHum
LeO)ito2>üdium^ — lebt aui h in den Gebir^jen des temperirten Nord-

asiens, dem Altai und den sich anreihenden mächtigen Ketten.

Es ist ein Verdienst der oben citirten Arbeit von Christ, auf

dies wichtige Verhiltuiss die Aufinerkaamkeit gelenkt zn haben.

Hier, in Hochaaien, haben wir, naeh Christ, den Ausgangs-
ort der Mehrzahl der Arten dieser Terschiedenen Kategorien zn

snchen.

Aber aucli die grosse Mehrzahl der Gewächse unserer mittel-

europäischen Ebenen deutet nach der Centrairegion Asiens als

nach ihrer Wiege. Trotz bedenteuder localer Verschiedenheit

geht ein wesentlicher Zag der Gemeinsamkeit durch die Flora der

weiten Landennasse vom biscayischen Bnaen bis nach Kamtschatka:

nirgends in diesem Gebiete zeigt sich eine so schrofie Aendemnif

dee Vegetationseharaktera, wie es beim Eintritt in das sQdliohers

Gebiet, in die mediterrane Zone, der FaU ist '^).

Wirft nnn die Geologie ein Licht auf die arktisch-alpine

partielle Uebereinstimmnng und auf die Wanderungen, als deren

Endresnltat uns die heutige Yerbreitang der nordischen nnd

nuttelenroiftisch-'asiatisGfaen Flora erscheint? Und ISsst sie mis

noch über diese Wandemngen hinansbücken? Gestattet sie nns

eine fänsicht, tiefer als in die räumliche Herkunft unserer Pflsnzen-

arteu, in deren Entstehung selbst? Wir stehen wieder an den

nun scharfer präcibirteu Fragen, mit deuen wir, De Oandolle's

Vorrede citirend, begonnen haben, an den Fragen, wi lclie dieser

die höchste Aufgabe der Naturgeschichte unseres Jahrhunderts

nennt: Welche Aufklärung gewährt die paläontologische

Erforschung der in den Erdschichten begrabenen Flo-

ren vergangener Erdperioden ftber Herkunft und Ent-

stehung der heutigen Pflanzenwelt?
Wir müssen nus, bei dem Versuche der Beantwortung dieser

Frage, vor üeberschätzung dessen hüten, was die paläonto-

logischen Untsrauchnngen äberhanpt. zu leisten fähig suid. Cn-
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Yergangenheit wird niemale aach nur entfernt so vollständig aein

können, als jene der jetzt lebenden Wesen. Nur ein geringer

Iii eil der vorweltlichen TLierd und Pflanzen hat überhaupt

seine Keste in den Erdschichten zurückgelasseu, die ursprünglich

lückenhafte Reihe der foasilienführenden Schichten ist im Laufe

der Zeiten viel&ch zerstört worden, viele derselben sind doroh

das Meer unseren Blicken entzogen, nnd aoch der an nnd för

sieh zugängliche BmchÜheil ist ganz überwiegend der Forschung

noch nicht ersdilossen. Der geologische Bericht ist nicht ein

wohlgeordnetes Aicbiv, sondern eine Sammlung weniger zerstreu-

ter Documente. 7urällig erhaltener Reste verlorener nnd beschä-

digter Bücher. Ueberdiee noch steht die hLenntaiHs der fossilen

Pflanzen sehr zurück gegen jene mancher Classen fossiler Thiere,

wie besonders der Oonehylien. Wir haben somit niemals eine

TÖllige Elarlegong der Beziehongen der vorweltHchen Pflanzen

zn den heutigen zn erwarten, sondern nnr zeratrente Anhalts-

punkte, welche unserem geistigen Auge die wahre Natur dieser

Bezieh nngen im Allgemeinen, die nähere Verkettung in Einzel-

föllen offenbaren. Beim Beginne der Betrachtung der geolo-

gischen Vergangenheit reihen den heutigen Käthseln der Ver-

theiküng der Pflanzen oft noch übenaaohende nene sich an: der

Knoten verwickelt sich, statt sich zn ISsen. So anch für die

arktische Flora. Wir kennen eine Torweltliche Vegetation des

hohen Nordens, ihre Reste sind uns an mehreren Fundorten er-

schloäHeu, aber sie bieten den schärfsten Cuutrast zur heutigen

Flora jener Länder.

Zu einer Zeit, die in der geologischen Entwicklung unseres

Planeten als eine jüngere Periode erscheint, der zahlreiche ältere

Fonnationen toII der Tersobiedensten Wechsel des pflanzlichen'

and thierischen Lebens Yorhergiogen, znr Miocenzeit, der auch

die Kalkhngel nnserer nSehsten' ümgehnng angehören, waren die

jetzt so unwirthlichen Gestade Spitzbergenö, Grönlands und an-

derer arktischer Gebiete Ton üppigen Laub- und Nadelwäldern

bedeckt. Die schöne mexikanische Cypresse, Taxodium distichum^

on der ein Prachtexemplar den Weiher unserer Obennain-Anlage

ziert, lebte in jener Vorzeit in Spitsbergen nnd war nber die

arktischen Lander sehr verbreitet, ebenso Arten der Gattung

Sequoia^ welche aneh in MiocenBehichten nnaeveB Munasr Beckens

Digitized by Google



202 —

hiMg sind und mit jetetlabeDden tdenÜsdi sehetnen. In der

Gegenwart^ &iden sieh diese riesigen NadelbSnme nur noch in den

Gebirgen Californious, jenes Taxodtum in den Kügtenlandern am
mexikanischen Mpprbusen. — Wir ersehen aus diesen Beipi'len,

dass unberechtigt ist, wenn mau, wie es noch oft geschieht,

den Ort grösster Hänfigkeit einer Pflanzenart in der Gegenwart,

das sogen. Massenoentrom einer Art, ohne Weiteres als den Ort

ihrer Entstehnng aufSassfe nnd ihre gegenwirtige Yerhratong als

Ton diesem Massencenimni ansgegangen bebraehtet. **) — Aneh

unsere Rothtanne, Pinus Ähies, findet sich schon in den miocenen

Ablagerungen Spitzbergens, daneben aber sehr abweichende, völlig

erloschene Formen Yon Nadelhölzern ; femer Laubbäume in

grosser Anzahl und Mannigfaltigkeit: eine grossblättrige Linde

unter 78^ n. Br., Platanen« Ahorn, Buchen, etc»; in Grönland

eine Ma^miia n. a. m. Damals also lebte eine üppige Wald-

flora, wo jetzt das Innere des Landes von Eismaasen bedeckt ist,

nnd nur sjArlidie lUnme den winsigen arktnchen Pflanzen ge-

gönnt sind. Nacli Heer's Untersuchungen deuten die miocenen

arktischen Laubbäume, mit den nächstverwandten heutigen Arten

verglichen, auf ein Klima, wie es gegenwärtig erst 15 und mehr

Breitengrade südlich von jenen Fundstatten herrscht.'*)

Die Erforsehnng der Miocenflora s&dlieherer Gegenden dentet

anch Mer anf weit wirmeres Klima als das heotige, weldien

Unterschied Heer fnr Mitteleuropa auf 9* R. sehatsEt. Die

überaus reichen Schichten von Oeningen am Bodensee und von

anderen Orten der schweizer Mola&se zeigen eine Reihe von

Paimenarten, grosse Mannigfaltigkeit immergrüner Baurae etc.

Schon damals also nahm die Wärme von Süden nach Norden ab

:

der subtropische Yegetationscharakter eiseheint zur Breite des

Bodeosee Torgeschobcm, jener der nördlichen gemSarigten Zone zn

den Polarlandem. — £Sne Erkl&rang der weit hSheren W&ime
der Miooenzeit ist bn jetzt nicht befriedigend mSglieh^ obgleich

es an Versuchen niclit fehlt. Die Vertheilung von Land und

Wa.sser, in weleher Lyell di*^ we8entliche Bedingung der frühe-

ren klimatischen Wechsel sucht, kann in jener Periode im hohen

Norden nicht viel von der heutigen verschieden gewesen sein,

wiie gerade die reiche Landflora aus zahheichen Fundstätten zeigt;

die früher vielfrMsb mc Erkl&mng angewandte höhere ESgsn-

wlme* des aus aatnmoiiilsoh-^hysikaliachen GrüiideiL ab maprüiig-
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lieh feiierfliissig betrachteten Planeten kann in vinov vprhältniss-

mfiflnig so neuen Penode nicht mehr genügend gewirkt haben, da

wir sonst für die weit älteren Torbergehenden Formationen noch

viel höhere Tempenturen annehmen mflnteii, die mit dem sie

earfSllenden Leben nnverainbftr wären; — Aendemngen der Ex-

eenirisitSt der Erdbahn oder der Sehiefe der Ekliptik werden von

der Astronomie nur in engen Grenzen zugegeben; die von Heer
bevorzugte Hypotliese ungleicher Wärmevcrtlieilung m dem vom

Somienfijstem durchlaufenen Weitraum unterliegt gleichfalls

schweren astronrnrnscben Bedenken.'^) So dnnkcl abt>r auch noch

die Uieaehfln sein mOgep, eo aicher stehen die Tbatsaehen, die

em wSrmeres KUma der Mioeenzeit beweisen.**) —
Wie wir gesehen haben, sbd die Pflanxen jener Zeit in

einigen Fällen selbst der Art nach identisch mit solchen, die noch

heute leben. In viel zahlreicheren anderen Fällen sind die

mioceneu Arten mit gegenwärtigen sehr nahe verwandt Heer
beoeichnet diese mit höchster Wahrscheinlichkeit als Ahnen be-

stimmter heutiger Arten annuehenden Miocenpflanzen als den

hentigien homologe, nnd die neh diesen anreihenden Arten,

deren direkte YerknApfimg mit heute lebenden Abkömmlingen

weniger sicher scheint, als leteteren analoge. Anaser diesen den

henti^en nahestehenden Formen zeigen um indessen die Miocen-

schichten auch viele sehr eip^enthümliche, von allen IphriidcTi

scharf abweichende, erloschene Arten. Die lebenden Pjdanzen aber,

die wir, ihrer atlta nahen Verwandtschaft halber, als wenig modifi-

cirte Nachkommen der Tertiäiflora ansehen d&fetn, bewohnen

niefat mehr die Gegraden, ans denen wir die Reste ihrer Stamm-

eitern kennen ; sie sind über aUe ErdtheOe serstrent. Die sSd-

liehen Yereinigtt ii Staaten Nordamerikas bezeichnet Heer als im

VegetntiünscharHkter am meisten demjenigen unseres miocenen

Landes entsprechend ; zahlreich© nahe Verwandte tertiärer Typen

seeigt Japan; auch die den atlantischen Archipelen eigenthtunlichen,

TielÜMih sehr anffaUendeoL Gewächse schÜessen viele den euro-

pSisohen Tertüzpflaaumi homologe und analoge Alten ein. Im
Grossen nnd Gaaiaen steht somit die miocene Flora der lebenden

nicht ferne, wohl aber der mittelenropäischen, und dies zeigt,

„dass seit jener Zeit in der Naturweit dieses Erdtheils eine völlige

Umwandlung ?or sich gegangen ist." (Heer.) —
Die VoisteUangen, als seien die Floren nnd Faunen Mherer
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Perioden dnreh ftllgemeine NatnrkKtiwImplien yon der Erde rer-

tilgt worden, und nach solchen üniwiilziiugcn ganz neue Schöpf-

nngeu erschienen, deren Bestandtheile, die einzelnen Arten, somit

gleiches Alter hätten, gehören der Vergangenheit an. So yielen

Spielraum verschiedener Ansichten, 00 tiefe Eathsel die Fragen

der Artenentstehimg und ArtennmwAndlnng noch

sieher ist ee doch, dam eine abrupte Trennung swiechen der tertüien

und der heutigen Lebenewelt nicht stattgefunden hat, dass erstere so

der letzteren im Laufe der Zeit mehr und mehr ähnlich wurde,

dass die heutigen Arten von sehr ungleichem Alter sind.

Von den älteren zu den neueren Tertiärbildungen

nimmt die Anzahl noch jetzt existirender, oder den

jetzigen nächstTcrwandter Arten stetig zn, welche hoch-

wichtige leitende Thatsache fireilich behn Thierreich Wel scharfer

herrortritt als behn Pflanzenreioh. Keine allgemeuie zerstörende

Erdrefvolntion kann seitdem eingetreten sein, wohl aber Wande-

ruugon und Wandlungen ohne Zahl, welche zu entwirren die hohe,

freilicli nnr theiiweise lösbare Aufgabe der Forschniiu; 'M^ Für

die vorhin betrachteten Erdg^enden können, wir mit äiclierheit

die Uauptuisachen der Umwandlungen erkennen, als deren End-

lesnltat wir die hentige Flota der Deotsehen ond Schweiser

Lande an der Stelle der miooenen Palmen und Lorbeerb&nme,

die heutige arktische Flora an der Stelle der tertiären WSIder des

hohen Nordens tiuden. Die Geologie hut iiacligewiesen, dass in den

ungezählten Jährt Musenden, welche zwischen jener Periode sub-

tropischer Vegetation in Mittel-Europa und der Gegenwart ver-

strichen sind, nicht nur gewaltige Aenderungen der Vertheüong

on Land and Wasser, Hebung der machtigsten Beigketten, son-

dern andh eisiaiaüiche Schwankongen des K]ima*8 axtk Tolkogen.

In der auf die miocene folgenden jftngsten Tertiär- oder Pliocen-

periode scheint sich die Temperatur der nördlichen Hemisphäre

nach und nach abgekühlt zu haben. Gegen Ende der PlioceiiiU^it

und noch später, in der als postpliocene, oder früher als diluviale

bezeich net<»n Periode war das Klima vieler Gegenden zeitweise

jeden&Us kalter, als es jetzt ist. Zwischen die Tertiärzeit und die

Gegenwart fallt die seit dieisB^ Jahren immer sicherer nnd viel-

fältiger erschlossene sogenannte Eiszeit: „eine lange Reihe im
Zeitaltem, .... während welcher die Macht der Kälte, ausgeübt, sei

es durch Gletscher auf dem Lande, oder durch schwimmendes Eis
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anf dem Meere, in der nördlichen Hemisphäre gitoer war und

mtk bis zu südlicheraa Breiten entreckte, ab es jetzt der Fall

ist** (Lyell»*»)

Es sei hier ecfort betont, dass aar ErklSnmg der Glaeial«

l^iSnomene jener Zeit keineswegs exoesstv niedrige Temperaturen

auzunehmeu bind. Eine mittlere Warme - Abnahme von etwa
4^* R.^'') würde, zumal frrosser atmosphärischer Feuehtif»;kcit,

genügen, um die Gletscher der Alpen wieder anwachsen und im
Laufe der Jahrhonderte die Becken der schweizer Seen wieder

bedecken an lassen, wie sie dieselben anr Qlacialpeiiode nber»

sogen haben. Der Bahnen dieses Vortrages gestattet es nicht,

die aahheichen Sporen der früheren Eiswirknngen näher an be-

sprechen ; es genüge zu sagen, dass die Erstreckuug der Alpeu-

gletscher über den Bodensee bis zum Höhgau und über tl» ii

Genfer See bis zu den Abhängen des Jura durch die Verbreitung

der auf ihnen herabgeführten Blöcke und durch andere Merkmale

ebenso sicher erwiesen ist, wie die Eisbedecknng des Innern der

skandinavischen Halbinsel durch die Abschleifang der dortigen

Berge nnd die massenhafte Ansstreaung der Ton diesen Beigen

herstammenden emtiBefaen B]5oke Uber die'norddeutschen Ebenen,

wohin sie nur durch schwimmende Eismassen getragen gelangen

kunnteii. Nicht minder deutlich sind die Spuren der ülten Glet-

scher auf deu britischen Inseln. „Die Ruinen eines abgebrannten

Haases,^^ sagt Darwin, „erzählen ihre Geschichte nicht verständ-

licher, .ab die Berge Ton Sehottland nnd Wales mit ihren ge-

schrammten Seiten, geglätteten Oberflächen nnd angehäuften

BlQeken von den Eisströmen berichten, welche ihre Thäler noch

in spät<?r Zeit erfüllten.'^ Die Glacialspuren in Ii'land übertretfen,

nach Tyndall, jene von England und Schottland noch an

Grossartigkeit. Hand in Hand mit diesen Zeichen der Eisthätig-

keit gehen jene der während nnd seit der Glacialperiode statt-

gehabten Hdhenschwauknngen, welch«' a. B. wiederholte Meeres-

bede^ng jetaiger Landstriche der britischen Inseln znr Folge

hatten nnd ebenda Schichten mit MeeroonchjUen lebender, zum
Tbeil arktischer Arten wieder bis ZU 1400 Fuss H5he empor-

trieben. * ^) — Im Gegensatze zu der bisherigen Dunkelheit der

Ursachen der tertiären Wärme liegen jene der postpliocencn Ab-

kühlung offener zu Tage : es dürfteu geographische Verhältnisse

zur Erklärung hinreichen, vor Allem die nadigewiesene damalige
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Meeresbc'deckuiig der Sahara,*^) von der in der Gegenwart vs^iim.'

Luftströme nach Norden zielitn ; walirscheiiilich kommt anrh hld^-

Unterbrechuug der Landenge von Panama ins Bpiel, wodurch ein

anderes System von Maeresströnnmgeil bedingt war, oameDtlicli

der heatsutage den eniopäiachaii Nocden mSchiig erwännende

Golfttrom fehlte.

—

In der Eäsxeit also mteen wir die ünache erkennen, welche

die tertiäre Flora aus unseren (legenden verschwinden niaclitt;,

und ihre Ueberr^e oder Nachkoinineii, wie wir oben siihen, auf

südlichere Länder beschränkte. An ihre Stelle wanderte die

dem kälteren Klima angepasste Vegetation der Gegenwart aller

Wahncheinliehkeit nach ans Mittel-Aaiea euif wie one bemAs dit

dortige Vereinigung TOn Arten der arkÜBeken« arktieck-alpiiND,

alpinen nnd Ebenenflora m aclilieeeen gestattete. Die vielfreli

gemeinsamen Arten des hohen Nordens und der Alpen, Pyrenäen

etc., und das locale Vorkommen arktisch-alpiner Arten aut da-

zwischen gelegenen Bergen, wie den Sudeten, erklärten Ed. For-

bes, Heer und andere Forscher durch die, allerdings noch

directer Beweise bedürftige, aber durch gute Gründe gestütete

Annahme, daas wfihrelid der Periode gitaerer Kalte jene arktiech-

alpine Flora in den tieferen Zwisehenlindern lebte, Ton wo sie,

bei Rflokkehr winneren BÜiinas, einerseits nach Norden, ander-

seits auf die sich von der Eisbedeckuug befreienden Hochgebirge,

local an «geeignete Stellen niedrigerer Berge sich zurückzog, wili-

rend unsere jetzige Ebeneniiora, Yon Osten einwandernd, ihre

Stelle im Tiefhmde einnahm.

Wohl mögen manche Arten der heutigen Flora nmerer

Ebenen nnd Berge dnroh alle diese Weehsel hindnrdi crhaltsse

Beste oder modifieirte Nachkommen der alten TerlärfloFB der-

selben Gegenden seiu. Je weiter nach Süden, desto eher sind

solcbe Vorkommnisse zu erwarten. Im hohen Norden ist die alte

Vegetation spurioti ausgetilgt : die Flora von Grönland s. B. ist

ansserordenthob arm, sie zeigt gar keine eigenthomliehen, anderswo

nicht Torkommenden Arten nnd steht im Qansen im VerbiltBisi

eines Bmchtheils zur Flora des ndrdliehen Enropa nnd Asm«

so dass sie sich, wieGrisebach nachweist,'') anf die SamenxnAüir

durch die von der sibirischen Küste ausgehende, mit Treibholi

beladene Meeresatrömnng beziehen lässt. Hier hat also die Ei^

aeit, so zu sagen, tabula rasa gemacht Auch Skandinavieo btiatit
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tut gar kein« Beharf geBondarten« eQenthfimHeliaii Arten« mm
oßk wiedenua duvek die lange Yminaig erUiran durfte. Bbenao

haben anf den britiachen Inaefai d^ obeugedachten Höhen- und
Klimaschwanklingen daa Band zwischen der vergangenen und

gegenwärtigen Flora zerrissen. Die lieutige Flora von Gross-

britannien ist verhälinissmässig arm ; auch sie besitzt gac keine

eigenthümlichen Arten, sondern, mit einer oder awei anf ameri-

kanische Herknnit dentenden Ansnahmeo, nur Arten das eoro-

p&iachen Festlandes, mit weiehem die Insel nachweisliGh noeh in

sehr nahdiegender Zeit, Tielleicht als sehen Mensehen diese

Gegenden bewohnten, in ununterbrochener Landverbindung ge-

standen, von welchem aus sie ihre Flora nnd Fauna durch Ein-

waiideiimg erhalten hat. Die lioheren Berge der britisciien

Inseln zeigen viele arktisch-alpine Arten, deren Einwanderang

die obenerwähnte Forbes'scbe Hypothese in die Eiszeit verlegt;

in den tieferen Gegenden herraeht unsere deutsche Ebenenflora,

GaoDus andern liegen die YerhlUtnissB im südlichen Earopa.

Die Flora der Bfittelroeergestade ist sioherlich gleiehfhlls im

Laufe der Zeiten durch Eiuwauderuugen vicltach bereichuiL uud

durch die mit diesen Hand in Hand . gehenden Verdrängungen

jModiücirt worden. Manche für das heutige Bild dieser Länder

charakteristische Pflanzen sind sogar durch den Menseben ein-

gaföhrt» Der Oelbanm **) wnrde wahischeinlißh durch die Griechen

naeb Italien nnd Sudibuikreich gebraoht; Oitione nnd Orange

waren Griechen nnd Römern nnbekannt, sie stammen aus Indien

und gelangten erst im Mittelalter nach den Gestaden, welche sie

jetzt schmücken. Aber hier scheinen ausserdem viele Reste ü.uh

weit älteren Zeiten, Dank dem stets temperirt geweseneu Klima,

erhalten gebli^n zu sein: die Mittelmeeriiora bietet manche

nahe Bariebungen au den fossilen Tertiaipflanzen, und sie besitzt

sowohl xahlreiehe disjnnete, wenigen Ton einander entfernten

Orten gemeinsame, als audi anf einsdne Orte besehrünkte Arten.

Auch in Fällen, wo die yerhältnissmasBig so geringe Bekannt-

schaft mit der fossilen Fiura, in dieser keine ijuhe.steheuden

Formen nachweisen kann, bereclitigt uns öftere die Berücksich-

tigung der sjstematiscben Verwandtschaft, in der heutigen Flora

als Fremdlinge dastehenden Arten ein hohes Alter zuzuerkennen,

sie als letzte Ueberlebends einer yergangenen Vegetation ihrer

Wdmgebiete, ab Zengan mar Voizeit ansusprechen, sa welcher
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die BSihe der Gebiige, die YertheüiiDg toü Ijand uid Waaser

Ton der beniigeii eehr ^mchied^n ifttren. Die Zwergpalme der

Mittelmeergeatiide erinnerl; an die aablreieben Palmenarten der

europäischeu Tertiärschichten. Und wenn wir anf den Pyrenäen

eine Speeles, Ilamondia pyrenaica^ finden, welciie eine besondere

Güttung bildet , imd deren Familie erst in Macedonien wie-

der auitritt, oder die noch merkwürdigere Dioscorea pyreHoica,

deren Gattnngsrerwaiidte im warmen Asien und Amerika ver-

breitet sind, 80 mfiaaen wir mui sofort der zahlreichen tertffiren

Arten erinnern, deren näcbate Verwandten, wie die jener seltenen

lebenden, gegenwSriig weitentfemte Erdtbeile bewohnen.^*) Dabin-

gest(.llt miiss es freilich bleiben, ob solche isolirte üeberlebenden

vergangener Floren in ihrer geg^enwärtigen G«?talt seit jener

Vorzeit existiren, oder aber unter dem Einfluss so vielfach ge-

änderter Lebensbedingangen in ihren Art- und selbst Gattongs*

merkmalen abgeändert worden sind.

Aber, wie schon bemerkt, dnrfen wir keineswegs alle f^le

anf änsserst kleine Areale bescbrankter Arten in soleber Weise

auffassen, vielmebr kann oft mit Sicherheit angenommen wer-

den, dass diese Arten jungen Alters, an ihren Standorten selbst

gebildet sind. Uie Leuchte und den Wegweiser der Pflanzen-

geographie for diese Untersuchungen ündeu wir in den hoch-

wichtigen, Torzugsweise an den Namen Darwin's geknüpften

Prindpien, — korzgesagt dahingehend, dass die wahre syste-

matische Verwandtschaft anf gemeinsamer Abstammung
bernbt, nnd dass die Varietatenbildnng im gewöhn-

lichen Naturlaufe die Vorstufe, der Anfang der Arteu-

bilduug ist. Daher können neue Arten uur an Orten ent-

stehen, wo vor ihnen naheverwandte Arten lebten**), — daher

das pfianzengeorfr;^phische Gesetz der i^umlichen Yerknüpfang

naheverwandter Tjjten^ — daher kommen Fälle weiter Trenanog

solcher Typen von der Bfasse ihrer Verwandten, wie die eben-

erwähnten Beispiele, nur als Ausnahmen vor, f&r welche die räum-

liche Verbindung mit verwandten Arten in eine ferne Vorzeit

verlegt werden muss, — daher dürfen wir, im Gegensatz zu

diesen isolirten Kesten, Formen als Neubildungen ansprechen,

welche, wenn auch gleichfalls auf sehr beschranktem Baome,

doch inmitten ihrer nahen Verwandten eracheinen.

Rreflioh sind hier, wie anf vielen anderen Gebieten, nnr die
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extremen Falle sicher m deuten, und zwischen denselben Uegt

etile Mane läthaelheller Eneheiiiitiigeii. Solehe seigt in reiclkem

Maasse die alpine Flora, welche nehen den vorhin gedachten,

mit den nerdiaehen Regionen mid den anatiaehen Hochlanden

gemeinsamen, noch sehr zahlreiche Artenreiheii aufweist, die ent-

weder mir nuf der eigentlichen Alpeukctte, oder zugleich auf

den mediterranen Gebirgen und den Carpathen vorkommen. Für

viele dieser alpinen Arten mnss, nach den obigen Gmndsataen,

die Entstehung an Ort nnd Stelle nnd in Terhältnisamasrng nener

Zeit angenonunen werden: es sind von weiter Terbreiteten Arten

wenig Teraohiedene Formen, welche oft tob den Einen als be-

sondere Arten, von Aiideieii nur als Varietüteii betrachtet wer-

den. Eiiue Anzahl solcher werdender Arten" zeigt schon der

Jnra. Aber es finden sich in den Alpen auch im Areal sehr

beschränkte Pflanzen, die aolche Auffassung nicht gestatten. Nnr
anf einem einzigen Beige, dem Gartnerkogl im Gailthale Ober*

kamthena, wSehat die 8ch5ne Wulfema earinffMca^ nnd bedeckt

an dieeem ihrem einaigen Wohnorte, anf offener Wiese nnd im

Tannenwalde, den B(»den zu vielen Tausenden von Tudividueu.

Scharf gesondert von allen Pflanzt u der Alpen, deutet diese ver-

einsamte Art wieder in die weite Feme: eine andere Form von

Wtdfenia fand man in Kleinasien, eine dritte am Iliiualaya, jede

aof beachranktem Areal. Anch in diesem schwierigen Falle

mnss daa Princip der genetiachen Verwandtschaft in ihrer Or«

ganisatiott nahestehender Arten festgehalten werden, aber es er-

scheint hier uur noch als schwache Lieht.spur in tiefem Dunkel.

^ Es gilt dafür, was Christ über da? disjuucte Vorkommen von

Gmtiana pyretiaica und Lilium pyrenaicum in den Pyrenäen,

mit Ueberspringnng der Alpen in den Carpathen nnd dann wie-

der im OancBsns, sagt: f,Anch hier tritt nns die Qegenwait als

das Reanliat einer Terwiekelten , wohl nie entwirrbaren Ver*

gangenheit entgegen.** Man beseichnei oft die Alpenkette als

ein Schöpfungscent rum zahlreicher Pflanzenarten : die neuere An-

schauungsweise definirt dies naher, indem sie ihr den Charakter

eiu(^ wichtigen Umwandlungsheerdes, einer Bildung^tätte neuer

Formen, zagleich aber auch eines Erhaltongsgebietea anderwärts

erioachener Formen anerkennt, ohne aber anch nnr entfernt im

Stande an sein, alle in Frage kommenden Arten der einen oder

der anderen Kategorie einanordnen.

14
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Auch Verbreitougsverhältuisse wie die der Wuifemen sind

weiii<xer abuorm erscheinenden anderer PÜauzen analog; sie fallea

unter den wichtigen Begriff der vicarürenden oder ßeprä-

aentatiT-Arten, d, h. in weit Ton einander entfernten Gegen*

den anftretende, nirgends ansammen Torkommende, nahererwandit

Arten derselben Gattung.

Hierher gehiireu, nuter vielen anderen Beispielen, die beiden

Arteu der i^latane: ilie eine im Orient, die andere in Nord-

Amerika. Es leuchtet ein, das8 für jeden Anhänger der Ver-

änderlichkeit der Arten aich die stellvertretenden an die diajnneten

Arten enge ansehlienen; letztere sind seit ihrer Yertheflang auf

getrennte Gebiete in ihren Merkmalen nnverondert geblieben, die

iearHrenden Arten dagegen haben in veraehiedenen L&ndem

verschiedene Aenderuugeu erfahren. Jene jet/.t lebenden Platanen

eisciieinen verknüpft dnrch die ihnen sehr nahestehende Art

deri^4ben Gattung, welche, wie oben erwähnt, zur Mioceuzeit im

nordischen Gebiete und in Mitteleoropa sehr verbreitet war.

Und in der That fehlt es nicht an yermittelnden Fällen, nämlich

ielen PflaaEenformen getrennter Gebiete, welche von den einen

Botanikern als specifisch identisch, somit als disjnnct, TOn dea

anderen als specihsch verschieden, somit als vicariirend angesehen

werden.

Wenn man aus dem Vorkonuuen vicariirender Arten in ge-

trennten Ländern auf frühere geographische Verhältnisse, l. B.

Landöberbrücknngen jetziger Meere achliessen will, so ist freilich

grosse Vorsieht geboten, vomal wenn es sich nm Arten handelt,

welche sich, obgleich an derselben Gattung gezählt, in ihren

Merkmalen wenig nahestehen. Selbst beim Festhalten des Prin-

cipe« der gemeinsamen Abstammung auch für dergleichen ent-

fernter verwandte Arten muss man bedenken, dass in solchen

Füllen die gemeinsame Stammform, resp. der Ausgangspunkt der

Verbreitung, oft in so weite Feme deutet, dass wir ihr > Anf-

klamng nicht mehr hoffen dürfen. Mehrere noch jetzt lebende

Gattnogen, JKfiti», iSegwoMi, Jlfa^fiiolta, wahrscheinlich anch Feige,

Wallnuss u. a., erscheinen schon in den oberen Ereideaohichten,

lange vor Bef^inn der riesigen Zeiten der Tertiärbilduugen.

Wir kennen keine Verknüpfung zwischen dieser an crrossbliittrigen

Laubbäumen reichen Flora der oberen und der nur Cryptogfiinou

imd Coniferen zeigenden Flora der nnteien Kreidesohichien: wir
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wisBen nichts ob jene dieotjledonen Lanbbäiinie wahrend der

Kreideperiode auf eine uns ganz Terboigene Weiae entstanden

sind, oder ob sie selbety oder unbekannte, sie mit niedriger orga-

nT?ir1f»n Pflanzen verknüpfende Vorfahren schon in viel früheren

Peiioden an nns noch nnbekaunteu Orten lebten. Die Ac'iidrruiig

aller Bedingungen, zumal der Vertheilang von Land und Wasser,

seit der Existenz heutiger Gattungen entzieht sich somit jeder

Schatznng. Aber es liegt in der Natur des ForaefaergeisteB, aaeh

in das kaum noch einen Pfad zeigende Donkel der fernsten

Zeiten, der rathseWollsten Erseheinmigen, an der Hand der auf

^ugätiglichereu (jiebieteu erkannten i'nncipien einzudringen.

Ein flüchtiger Blick uuf die Verbreitungsverhaltnisse der

Pflanzen der uns nähergeicgcneu Erdregionen sollte dazu dieueu,

die Tragwate der geologischen Entdeckungen der Neuzeit für die

Pflanaengeogn^hie darzolegen. Wir müssen darauf yerraehten,

aneh fernere Erdgebiete in den Kreis dieser Betrachtungen an

ziehen und zu zeigen, wie weit eine Anwendung jener neueren

Entdeckungen und theoretischen Gesichtspunkte auch uuf die

Verbreitunjif der Gewächne der Tropen, der südlichen Hemisphäre,

der oceauischen Inseln bisher versucht worden ist.

Fassen wir schliesslich die allgemeinsten Züge unseres Themars

nochmals zusammen, so finden wir als in der Gegenwart wii^

kende Bedingungen der Anordnung der Gewächse auf der Erde:

die kümatisch-meteorologischen Verhältnisse in ilum yieUiUtigen

Abstufangen und Modificationen , die Bodenbescbaffenheit » die

Vergesellschaftung mul Ueu Wettstreit der Pflanzenwelt unter

sich und niit der Tiuerwelt, — alle diese Momente in stoter Ver-

kettung und Wechselwirkung; — als Resultate des Naturgetriebes

der Vergangenheit: die Verschiedenheit der Floren getrennter

Erdiheile, die vielfach auf heutige Bedingongen nicht zurück-

ffihrbare Beschafienheit der Wohngebiete der Arten;— endlich,

als leitende Grundsätze für das Verstandniss dieser Erscheinungen,

die Lehren vf)ni ungleichen Alter der heutigen Arten und Gat-

tungen, von den Aenderiingen der Klimate und den durch diese

bedingten Wanderungen der Pflanzen, von der Annäherung der

Pflanzentjpen der jüngeren Erdperioden an die der Gegenwart,

on der genetischen Verkettung erloschener und jetzt lebender

Arten, von der allmäligeu Aenderong der Formen im gew5hn-
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liehen Naturlaufe. Diese mehr oder minder feßtbegriindeten

Lehren geben die nähere Erklärung des vorhin angeführten

Satoee De Candolle*8: Wir sehen nar die Folgen einer

Terschiedenen Ordnung der Dinge, welche sich selbst

wiedernm an Torhergcgangene, Tersehiedene Bedin-

gungen anknüpfte.'* Fügen wir noch hinzu, dass die lüiige

der Zi'iten, willin nd welcher diese Yeräiideruiigon sich zugetrafi^en

haben, für unseren menschlichen Maasstab überwältigend ffcosa

angenommen werden moss. Aber die Pflanzengeographie und

die Wissenschaft der organischen JNator ftberhanpt sind es nicht

allein, welche ein sehr grosses ZeUmaass f&r die Vergangenheit

der Erde fordern, das Gleiche verlangt nnd beweist die Lehn

om Ban der Lander und Gebirge, ja selbst die von der Ent-

stehung und Antiidiaing der dieselben zusaiimit ]! setzenden e-

. ralien, in welcher Hinsicht ich auf die werthvollen Arbeiten eines

hochverdienten Mitgliedes unserer ( lesellschaft verweise ^^).

Wenn die Versuche zur Aufklärung dtx Geschichte dieser

nnüberaehharen Zeiten in ihren Beaehnngen an den Natorverhalt-

nissen der Gegenwart viel^Eush das Gepräge des ünsidieiran trsgen,

so wollen wir nicht vergessen, dass die beseiireibenden Natm^

Wissenschaften kainii «eit einem Jaluimndert, systematisch behan-

delt werden, diiss zunnil die Keuütniss der vergaageueii SchSpfnngen

eist seit noch kürzerer Zeit sich aus der dör^gen Ansammlung

meist missdeuteter Einzelheiten empoigemngen hat. Ein nner-

messliches Arbeitsfeld liegt hier noch fSr spftte Naehkonunsn

Olfen, — nnd bedenken wir stets, dass all* nnser Wissen Stfisk-

werk ist, dass mit dem Fortsehrnten der ESinsicht in aMe Ptoblsme

vervielfültigte neue aultauclien, dass ein unerlviärter Hintergrand

vuii unennesHlicher Tiefe der Forschung stets verbleiben wird, flass

es aber t,heilige PÜicht der Wissenschaft ist, jenen uuerklärbareu

Hintergrund immer weiter xorückraischieben.'* (W. Roscher).

Anhang.

Anmerkmigeii und Citate.

1) Revue des deoz mondes, 1. Ftfvzier 1870.

2) L D. Hooker: OtttUnes of the diitrih. of avot plants, ia Tnamä.
ef fhe Liansen 8oa, v. XXIT.

8) A. de Caadolle: CMogr. bot lais. p. 1878.
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4) Grisebach (Die Yeget. d. Erde etc. I.) gehmgt nach scharfsinnigen

lind tipfeingchendcn Unter*»Tichunpen zu dem Ergebnis? (p. IH l t, sei .das

Problem, weshalb die immergrünen Laubwälder dem nörtllichen Gebiete

fehlen, nicht hinreichend nufpfklärf nnrl fp. '2*^8) es seien „nur Eigenthüm-

lichkeiten der verschiedenen VegeLitiona-Centren , dasH in den Tiefebenen

der alten Welt Holzgewachse dieses Baues von kurzer Entwicklungi-Periode

nicht erzengt wurden,* — Sollte? hierbei nicht in Betracht zu ziehen sein,

dass immergrüne, im Winter bclauble, siatr - und breitblilttrige Bäume,

•elbst wenn sie die Kälte ertragen könnten, doch dem Gewicht der Schnee*

]Mt«a B0fdi8(dier Winter unterliegen müssten?

b) Griieb^oh, I. U p. 179 ff.

6) De Caadolle» 1. c. p. 740.

7} E. Priedel in .D. Zoolo«. Qevton*, 1870, p. 361.

8) De Candolle, 1. c. p. 716.

8) Deraelbe L o. p. 758.

10) .Nsture" t. 17 p. 845.

11) I. D. Hooker: Insular floraa, Obers, in Aon. d. Se^, BotS. V t.VL
12) Die Frage, ob einfache oder multiple Entatehungsorte der einzelnen

Arten, von De OandoUe (I.e. p. 1117) noch als eine offieme beheadelt, iti

aeitdom, sowohl von der Darwin'schen Schule, als auch von Grisebacb.

welcher fler letzteren wenig zuneigt, von H.Christ u. A., hIh im Rinne der

einfachoM ' entra ontachieders anfresohfn worden. Von einer näheren Erör-

terung, wie gr(;^s Jas „ein£Ebche Centrom" sein kOnne, wird dabei meistens

Abstand genommen.

Die entgegengesetzte Ansicht vertrat von Klinggräff m Tiot. Zeitung,

186f> Y>.
y^l; er lässt jedoch die Verknüpfung der Frage mit dem Arten-

problem überhaupt unberührt und behandelt die geologische Seite des Ge-

genstandes, resp. die Verbreitung der heutigen Arten oder ihrer .Homologen*

in den jüngsten Terti&r- und Posttertiärzeiten, gar su bequem als «eben

nur HjpotbeMtt". Denaoeh rind seine AmfUmingeu, nameaflioli in Beireff

der oft naievacUteien AniaU and Bedeatong der diqanetea Arten, lebr

hmehtaneaerth.

Sehwerlioli dflrftea ftr das sog. «Geteta der ein&ehen BaWehangwnte'

Bahrte baimlttingen «ein, welehe danelbe all ein aasnahmiloMe, Uber dia

im Text aagwiommene Bedeafcoag einer Bogel fBr die MeluMhl der FiUe

hlnaosgehendes, ertoheiaea Heesen. Darwin*s8a«i: »Wer sie (dia Annabiae

der einfielen Centra) verwirft, verwirft die vera causa, die gewöhnliche

Zengoag mit nachfolgender Wanderung, am m einem Wnnder seine Zuflucht

m nehmen' (Entet. d. Arten , 1. D. Ausg. p. 359), ebenso wie die entspre-

chende Ansicht von Christ, dass «die Voraussetzung mehrerer simultaner

Sch5])fiin^8heerde mit einem Schlage die historisch-geographische Betrach-

tung der Pflanzenwelt yernichtet' (, lieber die Verbr. d, Alpenpfl." in N.

Denkschr. d allg-. Schwz. Ges. f. d. ge^. Naturw. Bd. 22), ecbeinon sehr

schwach begnnidt;t. Bentham nieiTit freilich: ,The theory that every raoe

(whether «perie?! or j^ioup of speciea derived itom a singie one) orig^inated

in Ii sinr^lo idual , and conyeqnently in one spot, from which it han

graduaUj' epiead, ia a necessajjr cousequenoe of tbe adoption of Üarwinian
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views' (Address to the Linn. Soc., 24. Mai 1870, abgedr. in »Natura" t. n
p. 112); ich möchte aber eher der eutgegengcaetzten Ansicht Beifall mkm'

ken, zu welcher Th. Meehau am Schlüsse einer Uutersuchung über Rubus-

u. a. Variet&ten gelangt: »As the discoveries of Darwin have shown, in

many cases, varietiet io be the pareats of tpedest species may originale in

widely sepmted localite Bod-fariation* (Philadelphia Ac of nat te,

29. Nor. 1870, .Natura", III p. 819).

Darwin* bat in Cap. 88 des Werk«« «üeber da« VaritiMi eia im Zu-

stande der Doine«tioatioa* «ugegeben, e« kOnne bei Hanethieren nnd Coltm»

pflanien «dieeelbe Abindenmg nnabbingig nacb längeren ZeitinterfaHen

oder an Tonobiedenen Orten aoftreten,* aneb betont er ebenda» da« dorne-

Bticirte Bacen sowohl durch allmälige Häufong Ueiner Ah&nderungen, all

auch durcb plOtaliobe Variation entstehen kennen, Terwahrt sich aber gegen

die Annahme, „dass natürliche Species oft in derselben abrupten Weil«

entstanden sind." Wenn auch nicht «oft", so könnte doch in maocben

Fällen die Abiludening auch bei natürlichen S})ocie8 abru))t und an Ter-

schiedenen Orten eintreten, womit die Möglichkoi* nuilfiplor Centra zuge-

geben wäre. Obendrein sieht man aber gar mrht ein, warum nicht auch

das Hauptagens l>arwin's, die langsame Moditication liurch vnr7ng3weii)e.

Erhaltung vortheil hafter, geringfögig^er Abiinderungen, auf dieselbe Speele«

au verschiedenen Orten, z. B. im arktischen und im alpinen Gebiete, in

gleicher Weise einwirken könnte. EHe äusseren Bedingungen werden frei-

lich au weit entfernten Orten nie ganz gleich aein, allein e» wird auch

stets nur ein Bruchtheil derselben eine Pflanzenart thatsfichlich beeinflussen.

—
• BeiUnfig bemerkt, «cbeint nur die bei den betrafliBDden CSoDtrovenea

80 oft wiederkebrende Anf&aeang der alhnlligen nnd der«og. sprungweiieB

Entslebnng der Arten als «ieb aancblieeBender Gegenefttie Iceinevweg« be-

reobtigt, worauf anob «cbon Often ron anderor Seite bingewieaen werde.

TrdSende Benerkongea über die Frage der einbcben Entetebongaoct«

finden neb in A«kena«7*« «Beitrige mr Ekitik der Darwitt*«efaen Lehie*!

Leipsigp 1878, p. 78 ü.

13) Hinsichtlicb der Verbreitungsweise der Moos-Sporen möchten wich-

tige Momente noch ganz unbekannt sein. Hierauf weist wohl die noch

öllig rfttbaelbafte, einer physiologischen Bedentnng, resp. Zweckmässigkeit

gewiss nicht entbebrende Yencbiedenbeit im fian der Peristome der rar

«ebiedenen Familien.

14) De Candolle, 1. 0. p. 581.

15) J. D. Hooker: Student's Aisn of the Brit. ialaada»

16) Derselbe: Insular floraa.

17) Derselbe: Outl. of the distr. of arot. plante.

18) Bot Zeitung, 1869, p. 337.

19) D. Zoolog. Garten, October 1870.

20) De Candolle, 1. c. p. 587.

21) „Nature" v. IV p. 230.

88) Hook er: Insular flora«.

23) De Candolle, L o. p. 488 IF.

24) Cii bei Lyell: Ptindple« of eeokgr, lOlli ed., t« II p. IIS.
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25) Bot. Zeituii- 1865, Anhang.

26) BenciiS der Bayr. Academie, 1865'6.

27) N. Denkschr. d. all|?. Schw^ii^er üe*i. f. d. ge«. Naturw., Bd. 22.

28) Ch. Martins: Du Spitzberg au Sahara, p. 270.

29) De Candolle, 1. c. p. 1017. 104S/9.

30) Christ, 1. c. — Griscbach, 1. c. I p. 72.

81) Lyell, 1. c. I p. 306 flf.

32) 0. Heer: Vortng b. d. lobweuer Natiirf.«>Tere. d. S3. Aug. 1869^

•ligedr. in ,0er Kfttacfomber*» Jehrg. in Nr. ^
88) Bentham (I. c. ,Matllre^ t. II p. 118) betont treffSaad, dnie nicht

nur die Betmehlong der gegenwärtigen »HnMenoentren* all Entatehnngt-

eentzen nngenehtfertigt iat, eondem dam wlbet derSobloM anlTerbreitang

einer Spedee von dem Orto ibre» Uteeten Coeailea Vorkonnnens ans, wie

1. B. fttr Taxodium disHtimm oder Pimu Jbies von Spitsbeigen» Tweilig

eein kann. »The fact that P. Abiea exieted in Spitzberg in Miocene timei«

and that no trace of it ha« been found in the abnndant Tertiaiy remains

of Central Enrope . . .
. ,

might show that that tree was of more reoeut intro«

daction into the latter than the former conntry; but it cannot prove that

if was not carlier in some other region, whence it may have sprcad suc-

cessively into both territoriea." üebrigens hillt B. die Bef^timmniig der

fossilen Fimis Abtes für weniger sicher als jene des Tajrodinm distichiim. —

•

Schon früher hat Miquel (arch. nf>»'rland. etc. 18ü7: Sur le car. et lorig.

de la. flore du Japon) auf das Beiicukliche hingewiesen, die endemischen

Arten eines Lli l ietea stets als in diesem seibat entstanden anzusehen.

34) Heer in Arch. d. sciencea, No?. 25, 18C7, übers, in Ann. & mag.

of nat. hiat. 8. 4 v. 1, Nr. 1. — Vgl. Lyell, 1. c. I p. 301 E über die

Hypciheee imgleiob warmer Tbeile der Sonnenbabn.

85) Heer: Die Urwelt der Sebweii, p. 480.

86) Grieebaeb, 1. c I p. 88.

87) Tgl. beionden den nibSSoltinbattieiehenTortmg von Beotbam.
88) Lyell: Antiqnitjr of Man eto., Cb. XIL
89) Heer: Urwelt der SebWeia, p. 54a — Martin: Da Spitabeig an

Sahara, p. 257 ff. — Ich weife nicht, welche Autoren Grieebaeh (L o. I

p. 61; 2) im Auge bat* die eine GlaciaJieit, „in welcher der ganze Planet

mit Eis Bedeckt war» oder doch aneh nur daa Klima der heutigen Polar-

länder beaam* nnd n^leiob den genetiacben Zoaammenhang der heutigen

Wälder mit den miooenen voraunetzen. Darwin, Hooker, Lyell und

die sich ihnen anreihenden Forscher haben wohl niemals an ein gleich-

leitiges nrkti^ches Klima der ganzen Erde gedacht; Agasaiz andereneita
* iat Gegner der Descendenztheorie.

40) Tjndall: Hours of exerci^e iu the Alps, 1871, p. 415.

41) Lyell: Elements of Geology, 6th ed. p. 159.

42) Volger: Erde und Ewigkeit, p. 332.

43) Wallace iu „Nature" I p. 401.

44) Griaebach's Bemerkung (1. c p. 40): nirgends zeige sich ein

genetjaeber Znaammenbang zwiacben den arktiaeben Waldb&nmen derTer-

tilneit nnd den arktiaeben Pflanaen der Gegenwart , »wie die Anb&nger
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des Darw iiusuius üu ei w.irtt!u b&tt60,* ist im ersteren SaUe eben so sicher

richtig, als im letztereu unbegründet. Der . Darwinismus reap, die Deri-

vatiy- Hypothese, verhindert gewiss Niemanden an der Zo&timmung sa

Oritebacli*a ErklSrun^ der Bodedaliiiig GxSiiIumU «od Spitabergeai io

Folg« der noeb gegenwärtig bettebttnden MeereatrSrnmigeii.

45) Heer, 1. o. — Darwin: Bntet d. Arten efto«. 1. Amg. p, 372 ff.—
Das Fehleo arktisQh«alpiner Arten auf den Hoehgebir^en der KaiiariMlie&

Inseln (vgl. von Fritsoh in Beliebt der Senokenb. Natnrt Oes. 1809/70

p. 07/8) nnd aof dem AUas (vgL »Naiore* IT p. 180 ftber Hoofcer's

TOijftlirige Beise daselbst), während jene Arten noch aof der Sierra Nemda
reichlich vertreten sind, dürfte gleichfalls darauf hindeuten, dass für deren

Verbreitung die Land-Continnität ein entscheidendes Moment bildet und

somit eher für die Forbes-Heer'sohe Hypothese als für die entgegenstehende

Annahme der Samen-Uebertragnng durch Zugvögel sprechen. Wenn freilich

WiiUace (D. Malay. Archipel, Cap. 7) jene Auffassung nnch auf die Flora

der iavanifjchen Gebirge ausdehnt , welche nur in d«"Ti (Jcns^ra, nicht aber

in drii SjM ziofl mit der ntkti^cii-aljiiDcn Flora überoiustimuit , so ist hier>

gegen das weiter unten im Text und Antn. 56 Gesagte zu bedenken.

4G) Andersäon: Aper9u de hi vegtJt. en Subde, in Annales d. Sc, Bot.,

8. V t. VII. — Christ, 1. c, Schluss, dessen Vorstellung über die Verbrei-

tung der arktifich- alpinen Pflanzen durch , diluviale" Wasfierbewegungea

freilich von der Ueer'scheu der .arktischen Flora im Tieflande" abweicht

47) Grisebach, 1. c I p. 62.

48) Martins, Lo. p. 195 ff.; Aber die sog. astorisehen Pflanaen Iilaadi

vgl jedoeh Hennessy in Bep. of Brit Assoe., Norwieb 1868, weloher ihre

üebötragung anf den nensdhUoben Verkehr beiiebt

49) Martins; Lee popolattflns totales etot in Bar. d. deox mendeib

1. F^. 1870.

50) De CandoUe, 1. c
hl) Anf diesem ans paläontologischen und biogeographisehen Tliahanhen

erschlossenen Verhalten fusste Wallaee in seinem ersten Beibtage sor

Artentheorie. (On the law which has regulated the introduction of new

Speeles. 1855, abgedr. in dessen Contrib. to the theory of nat. seiectton.)

52) Ohrist, 1. c
53) Gilbert n. Churchill: Die Dolomitbezge. A. d. Elagenfurt

1865 T p. 1%. II p. 30, 177.

54j P. * nthaiii. Address to the Linnean 8oc., May 18^9 fT,inn. .Inarriil-.

55) «rri^ebach (1. c. I p. 311) sag^ freilich von beiden Platanen und

den in gleicher Weise vicariirend im Taumn und in Nordamerika auftre«

tenden Liquidambar-Arten : „DicH ist eins der aulTalkndstcn Beispiele, wie

die entferntesten Vegetationscentren zuweilen in ahulicLcu, aber doch nicht

identischen Ei^tiugniäsen sich gefallen, wobei au die Uebertragung einer

etwaigen Stammart von einem Gebiete in das andere doch gar nicht sn

denken Ist* Letiteres würde aber nvr dann geUen, wenn man die De>

soendena^Tlieorie a priori völlig Yerwerfen, resp. die Besiehnngen der fer-

tiiren sn den lebenden Arten gani ausser Angen laasn wntMe, was deek

gagenwirtig ftbsvans eobwer an reebtfiarligen sein dftrfle. Qetade bei Uq^
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dambar betont Lyell (Elem. of Geol., 6th cd. p. 208), dass die bei Oenin-

gen etc. gefandene foF^?ilo Ppocica, L. europäum, in den Blattern der ame-

rikanischen, in den Fnichten der orientalischen lebenden Spocios näherstehe,

wepbnib ,the fossil may, according to the doctrine of transmutation, bavo

been the original stock from which both have diverged."

56) Lyell (£1. of Geol., 6th ed., p. 272) hat, obgleich bekanntlich der

Descendcnz -Theorie entschieden zngetban, diese Bedenken nachdrücklich

hervorgehoben.

57) Heer: über die Ereideflora von Moletein in Mähren, dt. in „Der

Naturforscher* 8. Jahrg. p. 27.

58) Heer, üxweltj der Sehweii, Cap. 15, 1, hat dam liehtroll «rOrtert

Wenn er gegen einfl^ieleii xnitZaUoiibergeD w!a «Zehntamenden TonJahr-

millioiien* pokmirirt, eo weiai ich niöht, gogea welche Autoren er rieh

dabei wendet. Lyell, der gewöhnlich als der nach »unendlichen* Zeit*

itomen begehrlichste Geologe angesehen wird, hat sich spftter in der 10.

Anfl. der Frinciples of O. I p. 298 ff. mit 210 IGlHonen Jahren ab sehr

reducirbarem Maximmn für die Zeit seit Beginn der foesiUenfUnenden

(cambriscben) Schichten begnügt und selbst auf den ganz ragen Character

solcher Schätznngen hingewiesen. Vgl. auch Boyd Dawkins in »Ni^

tnre", v. I p. 505.

69) Yolger: Erde und Ewigkeit, p. 431 ff., 483 ff:
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Bericht "
-

i

über die

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft

in

Frankftirt am Main«

Tom Juni 1872 bii Juni 1878.

Die Directiuu der Senckenbeigischen naturforsohenden

CtoeÜBCliAffc beehrt sich hiemut, statnte&gemass ihren Berieht

über (la^ Jalir 1872 bis 1873 zu überreichen.

FrftnkAirt a, H.^ im JoH 1873.

Die Direction:

Dr. J* J« Aeiii^ d. Z. erster Director.

Dr. T. FHtBeh^ d. Z. zweiter Director.

Blum^ d. Z. esater Schriftführer.

£. Umtk, d. Z. zweiter Schriftführer.

Digitized by Google



Digitizccl by LjUv./^.^



Bericht
Qber die

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft

in

Frankfurt am Main.

Erstattet am Jakresfeste, den 25. Mai 1873
,

von

K. T. Fritseh,

d. Z. zweitem Dlrector.

HocliTerehrte Anwesende!

Es ist ein guter alter Brauch der SeuckeDbergischeD natur-

fonchenden Gesellschaft, alljährlich einen Bericht über ihren Zu-

siand and ihr Leben zu entatten.

Mit gemischten Gefnhlen lege ich Hinen, meine Herren, diesen

Bericht tot. Freudig darf ich es anerkennen, dase hier eine An*

zahl begabter und kemitnissreicher Männer einmüthig zusammen-

^virkPTi, um nicht nur den Bewohnern dieser Stadt eiuen Einblick

in deu iieichthnm der Natur zu gewähren und hier tlurcli die uns

umgebenden Sammlaugen und durch Vorträge naturhistorisches

Wiesen zu verbreiten, sondern auch nm die Wissenschaft im All-

gemeinen va fördern. Mit GenngÜnning darf ich sagen, dass an

diesem Werke redlich gearbeitet wird, indem eben diese Männer

Arbeitskraft, Zeit, Sammlnngsgegenstande , die sie nicht ohne

Mühe selbst erworben und liebgewonnen haben, und Geld dem

geuieinsamen Zwecke opfern, und oftmals von nahe oder fern

stehenden Bekannten lehrreiche Gegenstände für das Museum

gewinnen.

Nnr mit Betrübniss aber kann ich davon reden, dass uns bei

diesem Streben, durch ^ie übevans ksjrgen Mittel, über die wir
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gebieten, die Hände gebunden sind; da» wir existiien und Tege-

tiren , nicht leben f dass wir Kraffce, die Qrosses wirken kounten,

mit wenig erfolgreichen BemnhuDgen dch BbeehwSehen seheD.

Bfit Schmerz' mufls ich bekmnen, das8 nnser Museum, eiust an

Bedeutung flas fünft« in ganz Europa, mehr nnd melir vou andern

ähnlicheu Aii>talteii übcrHügelt \vf»r(lon ist und ganz in den Hinter-

grund godriingt werden wird, weuu nicht der reichen und hoch-

gebildeten Stadt Frankfurt Bürger und Behörden .rettend ein-

greifen, am den Eintritt einer Zeit abznwenden, in der alle

nnaerem Institute gewidmete Anfopfemng nnd Thatigkeit, alle

on der früheren nnd der jetzigen Generation dargebrachten

materiellen Spenden umsonst vergeudet erscheinen.

Noch ist es nicht zu spät, die Gesellschaft, das Museum, die

Bihliotliek zu ]uilt<'ii und zu hoben. Freilich bedarf es viel, viel

bedeutenderer Geldmittel als jemals bis jetzt der Gesellschaft zur

Verfügung gestellt worden sind. In dieser unserer Periode, deren

Aufschwung mit der Entwickelnn^der Naturwissenschaften auf das

Innigste Terknupft ist, erfordern Anstalten wie die unsrige die

nngetheilten, vollen Kriifte mehrerer, von geeigneten Hilfsarbeitem

unterstützten, Fachmäuncr, und ausgiebiire maUrielle Mittel.

Eine Vermehrung der Einnahmen gegenüber den vorhergehen-

den Jahren ist (Ut Senckenbergiachen Gesellschaft durch die

wachsende Menge der beitragenden Mitglieder zu Theil geworden.

Dank besonders den Bemühungen des hochyerehrten, tiefbekl^^ten

Herrn Prof. Dr. Schmidt, unseres ersten Dtrectors in den Jahren

1871 und 1872, hat deren Zahl nm ein Bedeutendes sich ver>

grössert. Ich darf Sie nicht ermtden durch Verlesung der auf

vorliegender Liste verzeieLueien Namen von 147 angesehenen

Männern dieser Stadt, deuen die Gesellschaft für ihren Beitritt

dankbar ist. Danken wir ebenso den zahlreichen alten Alitgliedem,

die der Gesellschaft treu blieben, und von denen wir heute ans

freuen in Herrn Both, der gerade seit 50 Jahren der Ge*

Seilschaft angehört, einen der ältesten und treneeten unter m»

au erblicken!
*

Aber schmerzliche Lücken hat der Tod in unaem Reihen

gerissen.

Er ist nicht mehr unter uns, der Sie im vorigen und im

vorhergehenden Jahre von dieser Stelle aus begrüsste: Herr Prof.

Dr. Schmidt, der durch seine rege Theilnahme an der GeseU-
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Schaft uud durch treue, hingebende Thätigkeit in den Jahren

seines Directoriums sich ein warmes Andenken in unser aller

Herten gesichert hat. Sehmeizlich bedauern wir den Verlost des

Herrn Stadtphysicos Dr. Melber, der uns Allen in dankbarer

Erinnerung fortlebt und dessen nnansgesetstes Interesse an dem
(Tcdeiheu der Gesellschaft bei seiner Stellung in der Administration

der Dr. Senckenbergiachen Stiftung fnr uns besondere Bedeutung

hatte. Es fehlt uns der hochherzige Gönner und Förderer wisseu-

schaftUcher Bestrebungen, Herr Leopold Höchberg.
Ferner* sind gestorben die Herren de Barj-Gontard und

de Bary-PassaTant, sowie Herr Dr. med. W. Fabricins.

Ausgetreten sind wegen Wegzuges Ton hier die Herreu

Natnraüenhftndler M. J. Landauer, Freiherr von Leonhard!,

Dr. Gröniiig und Director Weruher, ferner die Herren:

W. Cholewii. Dr. med. Orail s Ii <' i m, Lehrer Haruisch-
feger, Dr. med. J ung, H. Eduard Jvolloge, H. E. F. List,

Dr. med. Reh bock. •

Herr Prediger Wolff ist durch seine Uebersiedelong nach

Hansen ans der Reihe der arbeitenden in die der correspondiren-

den Mitglieder getreten.

Dem engem Kreise der arbeitenden Mitglieder ist Herr

Dr. Petersen beigetreten. Diese (Iruppe unserer Mitglieder, welche

durch den Tod der Herren Dr. >f<-n»or und Prof. Dr. iSelimidt

geschwächt wurde, sieht mit dankbarer Freude die an benachbarten

Orten wohnenden Herren Dr. Askeuasj und Prof. Dr. Koch die

wissenschaftlichen und administrativen Sitzungen noch öfters be-

snchen nnd beleben, w&hrend manche in Frankfurt selbst domidlirte

Mitglieder ungern von nns in diesenVerBammlungeu Yermisst werden.

Im Ganzen betrug die Mitgliederzahl för 1872 = B75, zu

denen für 1873 noch 110 neue hiu/ukonimen, so dass für dieses

Jahr die noch nie früher erreichte Mitgiieder/ulil von 515 Per-

sonen besteht. Diese ansehnliche Zahl von Gönnern und Theil-

nehmem unserer Bestrebungen heben wir mit Freuden und in der

Hoffiinng hervor/ dass eine so zahhreiche Gesellschaft sich auch

noch mehr Freunde nnd Beförderer erwerbe.

Die Zahl der ewigen Mitglieder, d. h. derer, welche der Oe-

sellschaft ein Kajiital von wenitrstens 400 fl. zur verzinslichen

Anlage als (le.schenk oder V eruiäciituiss überwiesen haben, ist im

abgelaufeneu Jahre, wie eiu Blick auf die Marmortafel iu unserem



Mnsenm Ihnen, meine Herren, gezeigt h.iben wird, nur um emeo

Namen, den des Herrn Beruhard Dondorf, angewachsen.

Niemand wird uns tadeln, wenn wir es schmendich empfindeOt

daas unsere Gesellsehaft und die Dr. Senckembergische mediciniache

Stiftung 80 gar selten für das gehalten bu werden seheinen, was

sie sind: for hilfsbedürftige, nnterstüxnngswnrdige gemonnotzige

Anstalten. So oft wir aneh in den Zeitungen lesen, dass ein edel-

denkender Bürger oder eine mildlitiizige Bürgerin Fraiikturts alle

milden JStiltiiiigeu der Stadt mit einem Ge^olieuk oder einem Ver-

mächtuiss bedacht hat, fast immer sind wir später dadurch ent-

täuscht, dass die medicinische Stiftung des edlen Seuckenberg and

die natnrfoTSohende Gesellschaft übergangen sind, ohne da» aach

nnr die Zeitungsberichterstatter für ndthig gehalten hatten, jenem

«alle» wahrheitsgemäss das fehlende «fast» Torznseiaen.

Und doch ist es nur zu wahr, dass, wie ein bedeutender

Mann >;iut»'. 'lie AVohlthätigktitsaiistalten ohne solche milde

Gaben und Legate bestehen könueUi nici^t aber die wisaenscbaft-

liehen Institute.

Unter nnsereu corre8pondireud>Mi Mitgliedern hat uns der

Tod geranbt Herrn Prof. Arnold £seher von der Linth,
den nnermüdlichen Forscher in der herrlichen Oabirgswelt aeiner

Heimath, diesen kenntnissroll^n nnd doch so bescheidenen Gelehrten,

den Manu, dessen edler 6inn ihm ein bleibendes Denkmal unaus-

löschlicher Dankliarlieit im Herzen aller Derer sichert, die ihn

persönlich kannteu. Jüscher wirtl gewiss uucii manchem aufstreben-

den jüngeren Naturforscher ein Vorbild bleiben, besonders seitdem

Heer durch die treffliche Biographie dem Frennde ein bleibendes

Denkmal gesetzt hat.

Aach der englische Geologe Prof, Ad. Sedgwick in Cam-
bridge, seit 1830 correspondirendes Mitglied der Senckeuberg'-

sehen Gesellschait, hat seine verdieiist voHu Lauiuaha geschlossen.

Die innige und fiir die Wissensch ati so bedeutungsv<»l]i' Frt'un«!-

schaft, welche VVöhler mit Justus von Liebig verband, ist

jedenfalls die Veranlassung gewesen, dass schon im Jahre 1825

auch der letsstgenannte hochberühmte Chemiker correspondiren-

des Mitglied nnsere Gesellschaft wurde. Um ihn, der mehr als

tausend Andere dem naturwissenschaftlichen Studium in weiten

Kreisen I^ingang verschallte, trauert jetzt mit uns das gauze

Vaterland.
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Zorn Wien Malo wurde im vorjährigen Jabredberichte die

Liste niiBwer oomapaiidireiLdeii Mit^ednr — leider mit inehrfireD

Fehlern — ahgedrnokt. Hierdmeh wurde die Gesellflchaft an

eine grosse 2M G^hiier gemahnt, deren Namen derselben ssnr

Zierde und zur Ehre gereichen können, sowie an Männer, deucu

wir ein Zeichen dunkbarer Anerkenunng schulden. So wurden zu

correspondirendeu Mitgliedern erwählt die Herren:

Dr. Agardh in Konneby, Th. Verkrüzen in London, Prof,

Nftgeli in Manchen, Prof. Sachs in Würzburg, Dr. Hooker in Kew,

Prof. Streng in GieBsen, Prof. Beyrieh in Berlin, Prof. Gerhard
om Rath in Bonn, Geheimerath. Prof. Bdmer in Breslau, Prof.

Frjjr. von Seebach in Göttingen, Prof. Osw. Heer in ZÖrich,

Prof. vuu Siebold in Alfinchen, Prof. Caspary in Ki>nij^sbt»rg,

Prt>f. Gramer in Zürich, G. ßentham, Präsident dvr Li u neun

Society in London, Charles Darwinin Kent, SirC harles Lyell in

London, Dr. Günther in London, Dr. P. L. Sclater in London,

Prof. Lejdig in Tübingen, Prof. Stossich in Trieet^ Prot

SchmardainWien, Prof. Loren in Stockholm, Prof. AI. Agassis

in Cambridge, Mass., Prof. Pringsheim in Berlin, Dr. Sohwein*

fnrth in Berlin, Prof. Grisebach in Göttingen, Prof. Öchwendt-
ner in Basel, Prof. DeeandoUe in Genf, Prof. Fries in Upsala,

lütter von Frauen feld in Wien, Dr. E. iiussow in Dorpat,

Prof. Hanstein in Bonn, Prof. Dr. Max Keess in Erlangen.

In der Direction trat für den statutengemass mit Neujahr

1873 ansseheidenden Herrn Prof. Ihr. Schmidt nnaer hochver-

dienter Dr. J. Bein, für den eisten Secretar, Herrn Wetterhan
Heir Lehrer J. Blnm ein, während Dr. K. von Fritsch als zweiter

Director und Herr K. Buck als zweiter Secretär verblielxni, und

auch die Herren Ferd. Graubner-Jaeeer als zweiter und Theod.

Passavant als erster Cassirer weiter lungiren. Herr Passavant

besorgt, wie stets, mit dem gleichen treuen £ifer die mühsame

Führung unserer Casse, so dass wir uns ^uen, ihm den wärm-
sten Dank der Gessellschafb wiederholt hier ausdrücken zu können.

Für den Ankauf von Büchern sorgt die aus den Herren Prof.

Br. Lucae, Dr. F. Hessenberg und Dr. F. Noll bestehende

ßiichercominidbion. Dieselben Herren mit lieiru Hauptmann

V.Heyden und Herrn Dr. Gey 1er bilden die für die Herstellung

der Abhandlungen der Gesellschaft bedachte Kedactionscommissiou,

der bis an seinem allzuMben Tode Herr Dr. Meiber angehörte.

L^iyui^LU üy Google
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Die zur Prüfcmg der Kechuungeu vou der GeneraUersamm-

lang gewählte Revisionscommission besteht aus den Herren Heinr.

Flinschf Qir. Vogt, Dr. jur. Hftberlin, Dr. jur. O. Ponfick,

M. von Gnaita und J. Oreisenaoh, tob denen die beiden

letzteren erst neaerdings f8r die etatnienniftesig ansgetietenen

Mitglieder, Herreu Autou Hahn und A. BoloDgaro-Creveüüa
gewählt wuideu.

Der Zuwachs der Öammiuugeu, welche die Gesellschaft aus

eigenen Mitteln nur in verschwindend geringer Weise zu erganzen

im Stande ist, erfolgte aach im letzten Jahre wesentlich dorob

Geschenke, deren Geber einer dankbaren Anerkeonnng der

Gesellschaft sicher sind.

Mit dem lächerlich geringen Jahresetat von 25 Gulden ist

es uuniöglich, die Säugethiersaiuinlimg zu rermehren, alte Exem-

plare durch neue zu ersetzen. Wenn gleichwohl Männer, wie der

weitgereiste Eduard Mohr, ihre Freude über den gegenwärtigen

Stand dieser Sammlung ansdrückeu, so ist das einmal der Fülle

von Material zn danken, welches Herr Dr. Rüppell, geeammelt

hat, dann aber der Sorgfalt, mit der unsere trefflichen CnstodsD

das Vorhandene erhalten.

Neu hinzugekommen ist in dieser Sammlung der Balg des

im zoologischen Garten gestorbenen Drill, ferner zwei Pinselatten

als Geschenk des Herrn Leven uud eiue Antilope, Ä. mcrgenSi

die von der zoologischen Gesellschaft geschenkt wurde.

Die vergleichend anatomische Sammlung, welcher Herr Prof.

Dr. Lncae seine Fnisorge widmet, wahrend die Skelette dnioh

die Herren Cnstoden Erekel ond Koch so Yortrefflich präpanrt

nnd znsammengestellt werden, dass diese Abtheilnng eine beson-

dere Zierde des Museums ist, wurde bereichert durch das Skelett

eben jenes Drill, femer die Reste des Chimpansen, ans dem

zoologischen Garten, dessen Fell leider ganz unbrauchbar war,

nnd durch einen jungen, Yon Herrn Endolf Hermann Müller

geschenkten Delphin.

Mit Anfopfenmg nnd Sorgfalt nimmt sich Herr Theod.

E r c k e 1 der ausgezeichneten omithologischen Sammlnng an. Dm
Blicke schweifen nber die Zeugnisse seiner Thitfgkeit, welche

uns umgebeu. Nach ihren schwachen Mitteln, mit nur 100 fl.

jährlich, ist die Gesellschaii bemüht, die Bereicherung dieser

Bammlang zu fördern. Ein hochherziger Gönner, Herr PhiL

^ kj 1^ o uy Google



— 9 —

T. Donner, hat für dieses Jahr weitere 50 Ü. zum Ankauf von

Vögeln geschenkt. Herr E r c ]: 1 selbst gibt aus seinen Mitteln für

diesen seinen LieblingsÜieil des Mnseama der OeBeUsehaft Geschenke.

Znnaehst ist die Verrollat&ndignng der Papagaien-Serie in

Aussieht genommen nnd es sind seit dem letzten Maifest TienBehn

von den der Sammlung noch fehlenden Papagaien-Arten hiuzut^e-

kanft wurden. Zwei Papagaien schenkte uns Herr Krekel, vi er die

zuuiogische Gesellschaft, der wir auch noch einige andere \ ögel

verdanken. Ferner schenkte Frl. Fritze Göta eine Cacattia

nwioapÜla, Fran Weisbrod einen FaiUacus leueoeephalua, Herr

Oberlehrer Finger einige CoHbri ans Brasilien. Unserem corre-

spondirenden Mitgliede Herrn Dr. Haast, Director des Ganter*

bury-Mnseums in Neuseeland, der dod; seine Frankfurter Heimath

nicht vergisst, verdanken wir den Balg eines mäun liehen Etilen-

papagaies und 2 Arten der wunderbaren Schnü}>lL'ii.-tj ausse oder

]üwi ^ Neuseelands , von deren einer, dem Apteryx Oweiii, auch

ein Skelett beigefügt wurde.

Die Section for Fische ist seit dem Tode des Herrn Dr.

H ardner rerwaist. Sie wnrde bereichert durch einige Gegen«

sUmde aus der Ausbeute des Herrn Dr. 6 re na eher, der für die

Rüppell-Stiftung reiste. Auch kommen derselben die von meinem

Freunde Dr. Rein und mir auf den Canaren und in Marocco ge-

sammelten Fisch arten zu ( iute.

In der Section für Reptilien und Amphibien ist Herr Ej Buck
fortwährend mit Eifer und Sorgfalt thätig. Nur durch Geschenke

Tennebrte sich der Bestand der Sammlung. Herr F. Knoblauch
übermittelte uns durch Herrn S c h e i d e 1 Schlangen und Eidechsen

ans Formosa, Herr Consul Murphy gab eine Klapperschlangen-

haut, Herr Oberlehrer Finger brasilianische Schlangen, Herr

Hauptmann von Heyden die auf seiner spanischen Reise gesam-

melten Amphibien und Reptilien, Herr Dr. Rein und ich über-

wiesen der Sammlung die von uns in Marocco und auf den Ca«

nassn erbeuteten Schlangen, Eidechsen nnd Geckoneu, die den

Gegenstand einer demnächst in den Abhandlungen unserer Ge-

sellschaft erscheinenden Arbeit des Heim Dr. 0. Böttger bilden;

or wenigen Tagen übergab uns Herr Dr. L5wenthal Tier

Gläser mit trefflich conservirteii südafrikanischen Schlangen, und

Uli 1 1 Custos, Herr Koch, schenkte der Oesellschaft von semem

Broder iu Australien gesammelte Reptilien.

Digrtized by Google
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In der lusecteosuinmiuug hat Herr W. Roose mit uuermüd*

Hchem £ifer sich der Erhaltung der Scbmetterliiige hingegeben.

Aber ehe er Tor Jahren seine Bemühungen begann, haben An-

threnen und andere kleine Feinde dieser allsnaurten Sammlnng^

gegenstände manches werthvoUe nnd mit unseren Mitteln nicht

ersetzbare Stück Temiehtet, oder zn vernichten begonnen. Tretx

wiederholter Malmuu^en der Direction ist die Siiubernng der

KälersaiiJiiiluiif^ von di»'s<'n ^ eiderberu durch den betreÜeuden

Sectiüüiir unterblieben. Herr üeichenbach hat die ftorge för

die früher unter Herrn Roose 's hingebender Ohhnt, die ihm ab

Vorbild dienen wird, gestandenen Hemipteren nnd Ortiioptenn

TOT einigen Monaten übernommen. Geschenke wnrden den «itomo-

logischen Sectionen dnreh die Herren f. Knoblanch, Gustos

A. Koch und Oberlehrer Dr. Finger zu Theil.

Kroster, Spinnen, Scorinone und ^^colopender haben einen

kleiueu Zuwaclis auss^er durch Ankauf eine» öcorpiones durch

Tausch und Geschenke der Herren F. Knoblauch, Oberlehrer

Dr. Finger, Dr. Rein nnd von Fritsch erhalten. Unser

trener Mitarbeiter Prof. Dr. K. Koch hat die Spinnen nnd Seor-

pione von Marocoo etc. untersaoht und bestimmt.

Den nnftblRssigen Bemühnngen des Herrn Dr. W. Kobelt

ist es geluno^en, für die Section der Mollusken nicht nur eine um-

fassende A t'i lMjöcseruug der tVühercu Autötellun^ inid der Bestim-

mungen, soudern auch wesentliche Veroiehruug des Bestandes za

erzieleu. Seinem eignen Sammelfleiss, den er besonders bei Sfflnem

Aufenthalte in Italien bethätigt hat, Terdanken wir eine gms
Anzahl werthvoller Oonchylien, überdies aber eine rationelle Ver*

mehning des Bestandes dnrch geschickte Benntzung des malako*

logisch -n Tauschverkehrs. Unsere Sammlung, die messenweisi

Exemphire einzelner Sachen geschenkt erhalten hat, die aber bei

einem Budget vou nur 50 fl. jährlich Seltenheiten gar nicht, von

bessereu Conchylien kaum 10 Arten jährlich zu kaufen im Stauda

ist, kann nnr auf diese Weise ergäuat und bereichert werden.

Geschenkt wurden dabonatinische Conchylien von Herrn Pro£

Stossich in Triest Des verdienstvollen Bossmässler Oon-

chyliensammlunsr, für deren Anschaffung die Mittel grSsstentheib

vou ausserhull) Frankfurts wohuendeu Mitj^liederu der deutschen

malakolop^i-clien < ie.sellschaft uns j^espondet wurden, ist leider

immer uocli nicht ¥ollbezahlt. Unsere Geseliscbaft ist zu arm.

. d by Google
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Die günstige Gelegenheit, welche sich beim Emgeheu der Lau-

dauer*Rchen Naturalienhandlung dnhier geboten hätte, mnsste des-

halb anbenatzt yorübeigehen. Diese üaet unglaablidi reichen Con*

ehylienTonSÜhe sind fOr den erhaitnMgmaadg niedrigen Preis Ton

1500 Thalem nach Meddenborg gewandert

Von Würmern, Moosthiereo, StraMtbieren, Polypen nnd Ko-

rallen ist Einiges gt'.schenli:uei:^e durch die Herren Verkriizen,

Dr. Kobelt, Dr. Kein und mich dem Vorhandeuen beigelugt

worden. Gerade diesen Abtheilnugen der banuniong wird aber

ebfln jetzt ein Zuwachs za Theil, dessen wir besonderen GngA
haben dankend zn erwähnen.

Herr Prof. Dr. A. Dohm, Sohn des berfihmten Entomologen,

hat die för die wissenschaftlichen Beetrebangen im hli^chsten

Grade verdienstliche Idee durchgeführt, in Neapel aui Strande des

herrlichen reichen Mittelm^^eres ein Aquuriuni als internationale

piiysiolugische Beobachtung»- nnd Forschungs-Statiou zu gründen.

Für diesen, der Wissenschaft so sehr nützlichen Zweck hat Herr

Hbtous Goldschmidt hier ein Capital von 1000 Thalem dar-

geliehen, mit dem Wnnsche, dass die Zinsen davon alljährlich in

Form von Nataralien der Senokenbergischen naturforschenden

Gesellschaft zu Gute kommen. Die ei^te dieser Zinszahlungen ist

heute hier eingetroüeu. Mit herzlicher Freude danken wir Herrn

i'oldschin idt für diese Zuweisung, die einer hochedlen nach-

ahmungHwerthen Liberalität für die Wissenschaft entspringt.

Der botanischen Section widmen die Herren Dr, Gey 1er als

Sectionar nnd Ad. Jdetzler als hochherziger Gönner der Gesell-

iehait nnd als treuer Mitarbeiter unseres so uneigennützig fleiasigen

Gejler unermüdlich unter grossen Opfern an Zeit ihre Bemü-
hungen. Durch Herrn Metxler's Miinilicenz, der nicht nur 40

Fasrikel europäischer rfi;inz»Mi nnserem Herbar überwies, sondern

auch 120 fl. zum Ankauf von Pflanzen schenkte, und dadurch,

dass die Gesellschaft das botanische Budget ihrerseits auf ir)0 fl.

erhöhte, ist es möglich geworden, 1500 bisher noch fehlende

PAauienspeeies in das Gesellschafbsherhariom einzureihen. Ausser-

dem sind geschenkt worden getrocknete I^anzen durch Heim
Girtner Kiefer zu Bieberach in Wfirtemberg, durch Herrn Dr.

Gey 1er nnd Herrn Dr. Rein, Sämereien und Hölzer durch Herrn

1)t. Hein nnd mich.

Die ueaerworbenen Gegenstände stammen zum Theii aus Europa,
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sie repräseiitireii aber auch Theile der Floren vom Hiinalaya. vou

Java, von Neuhollaudf von Chile, Brasilien, Paraien und toq den

canarischeu Inseln.

Die geologiscli-palaoiitologische Section bat einer gronen An-

zahl gütiger Geber fnr erhaltene Geschenke zu danken, namlieh

Herrn Dr. Askenaaj, Frl. Bögner, Dr. 0. Bdttger» Piof. AI.

Brann in Berlin, Dr. Gejler, stnd. GoMsche ans Altona, In-

spector Griif hier. Flauptiniiuu v. Heyden hier. Prof. Dr. Karsten

in Rostock, Dr. \V. Kubelt, Prof. Dr. C. Koch, H. M.J.Lan-

dauer in Wien, Prof. Dr. Lncae, Herrn Gärtner Müssig, Herrn

Dr. Noll, dem Pom?ner*8chen Museum in Stettin, Herru Ge-

heimrath Proi Dr. F. Börner in Breslau, Herrn Senator Römer in

Hildesheim, Dr. F. Scharff hier, Herrn S. A. Scheidel hkr,

Herrn Prof. Wieehmann in Rostock nnd Dr. Ziegler hier.

Mit dem kleiueu Budpjet, da.s der Section zu Gebote steht, wurde

wie in den letzten .lahr»'ii Haus gehalten.

Es wurde die möglichste Vervollständigung der Petrefaoten-

reihe aus den TertiärBchichten unserer Umgegend angestrebt oad

von diesen Gegenständen zum Zwecke des Austausches mit Museen

nnd PriTatsammlnngen grossere Vorrathe Ton den Steinbmchs-

nnd Thongraben-Arbeitern erkauft. Für eine grdesere Reihe seither

Mainzer Petrefacten erwarten wir noch von der k. k. geologisch«!

ßeichsanstalt in Wien die Gegensenduug. Andere Beziehungea

gleicher Art sind theile angekniiplu theils l)eabsielitigt. Leider

fehlte es an Zeit, die vielen Arbeiten im Boden der Stadt, die

Canal-, Wasserleitungs- , Bruunengrabung^- und andere Wühl-

Unternehmungen fortwährend mit Anfinerksamkeit au Terfolgen

nnd för das Museum auszubeuten. Nur Weniges ist hier theib

Ton uns gesammelt, theils uns gebracht worden.

Auf billige Gelegenheitskäufe im ITebrigen angewiesen, wnnfe

die 8ection durch Erwerbung einer Anzahl von Gesteiuen nu^^

Petrefacten aus den Vorräthen des Herrn M. J. Landauer, eiiiik't'f

Schweizer Petrefacten und der Sammlung des in Wiesbaden ver-

storbenen Archivars Dr. Rossel bereichert. Diese Gelegenheits-

käufe haben aber zwei Nachtheile: es kann 1. eine methodiaciie

VeryoUstandigung der Sammlung zwar erstrebt, aber kaum e^

reicht werden und femer wird manches Stuck in die Sohublsd«

gebracht, das erst in einer besseren Zukunft systematisch einge-

reiht werden kann. Denn die unter allen Umständen sehr zeit-
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raubende Arbeit der Clasaafication ist bei dem Mangel vieler

Fnndamentalwerke auf unserer BiblioÜiek nur iheilweiee jetst an»-

ftUurbar. So kommt es, daas Yor 40 nnd mehr Jabren der Oe-

seUsehaft geschenkte Gegenstande, als för nns unbestimmbare, vom

jSeetiouär immer und immer wieder seinem Nachfolger überbordet

werden, bis einmal nach Anschaifnn^? der iiiithigea Werke in

wenigen Stunden die .Sache geordnet sein kann.

Werthvoilen Erwerbaageu auch solcher Gregenstände, deren

Mangel bei den Vorlesungen störend empfunden wird, müssen wir

last immer entsagen. Wie nutzbringend wäre eine für nur 1500

Franken uns wiederholt angebotene Tollst&ndige Suite südfran*

fxSsiBcher Kreidepetrefaeten uns gewesen mit den so tehrreiehen

ammonitischeu Nebenformen in pruclitig(Mi Exemplaren und mit

trefflich erbalteneu Rudisteu! — Beide Gruppen von Fossilien

ki3nnen jetzt htii den Vorträgen fast nur nach Zeichnungen er-

örtert werden.

Oft genug habe ieh mich schämen müssen, befreundeten

Fachgenossen zu gestehen, dass ich in dem reichen Frankfurt nur

über 150 fl. zur Vermehmug der mir unterstellten Sammlung 7ei^

füge, und es doeh zu entsehuldigen gesucht; und, meine Herren,

ich wünsche keinem von Ihnen den Schmerz zu empfinden, den

ich über die Arnmth unserer Gesellschaft gefühlt habe, wenn ich

sah, was Andere m den unter ihrer Leitung stehenden Museen

geleistet haben, in einem Zeitraum, in welchem unser Petrefacteu-

bestand, um kaum 5000—6000 Stuck seitdem rermehrt^ fast auf

dem alten Fleck stehen bleiben mnsste, wohin ihn der Sammel*

eifsr unseres Ruppellt die Arbeit Volger*s und die Gaben des

Herrn Grafen Bose, der Herren Dr, Böttger und Gerlach
und anderer Grönner vor sechs und mehr Jahren gebracht haben.

Und wie viel von den seit 18G9 erworbenen Stücken ist uns ge-

schenkt, wie Weniges gekauft worden

!

Die mineralogische Section, unter den bewahrten Händen der

Herren Dr. Schar ff und Dr. Hessen berg stehend, ist wesent-

lich durch die reichen Gaben der Herren Dr. Askenasy, Ba-

Btert, J. M. du Fay, stud. Gottsche, Jefferis (durch Vermittlung

d«8 Herrn Scheidel, Prof. Dr. C. Koch, Herrn W. Koch (dem

allein wir 288 vortreffliche ^lineralstufen verdanken), G. vom Rath,

Dr. Scharff und Dr. Ziegier vermehrt worden. Durch Kauf

kuuQte nur dem kleinen Budget von 80 fi. entsprechend Ver-
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grösserung eintreteu. Die Aufsteilang zeugt laut geuug für die

Tbätigkeit der Männer^ unter deren Obhut sie steht.

Die ethnographische Abtheüimg, welcher Herr Oberlehrer

Dr. Finger Toreteht, erhielt Zuwachs dnrch swei Sehidel alter

Canarier, die meinem Freunde Dr. Rein nnd mir Herr Dr. Ore»

gorio Chil in Las Palmas für dae Mnsetun fibergab, sowie dureh

andere canariselie Altertbnmor, an denen nun unser Museum eines

der reiclisten in Dentschlajul sein dürfte. Herr Heinr. FHumu
schenkte uns Scbädelabguss und Gehirnabgusä des Xeaudertbal*

Menschen, Herr Kauänann Fried r. Ludw. Besch fünf Modelle

Ton siamesisdien Booten« Herr L. A. Ricard den Sehnnpitabaks*

löffel eines Hottentotten, Heir Packer durch Herrn 8. A. Schei*

del ein Steinbeil und Pfeilspitaeu aus Nordamerika. Herr Schei-

de l erwarb sich um die Gesellschaft ein besonderes Verdienst

durch seine erfulgreielien liomühungeu, uns die RosseFsche Sarnni-

iuug von Pfahl bauülterthümeru zu gewinnen. Hierfür wie für

seine unausgesetzten Bestrebungen auch anderen Abtheünngeu des

Museums Geschenke mnifnhren, hat er sich dankbare Anericen-

nung gesichert

Die mit dem medietmschen Institute, dem tetliehen, phjii«

kaiischen und geographischen Vereine gemeinsame ^btiothek iii

wiederum auch unserseits bereieliert worden.

Das geschah zum Theil durch Zeitschriften und Werke, die

wir im Austausche gegen uusere Abhandlungen und Jahresberichte

erhielten. Unter diesen sind namentlich die von der preussiBefaea

geologischen Landesnntersuchungscommissioii herausgegebenen Esr-

ten und Abhandlungen als ein wich^ger Zuwachs su beaeschnen.

Femer erhielten wir eine grosse Anzahl Bücher ron. Pritatea

und Gesellschaften geschenkt, wie das gedrudcte Verzeichniss sa^

weiseu wird.

Mit der von der (Jeneralversurnndung hewilli;^^teii Summe von

1000 fl. pro 1873 werden neue Werke angekauft und die Fort-

setzungen periodischer Schriften bezahlt. Mit dieser Summe, die

viel kleiner ist als die, welche yiele Gelehrten als Privattonte für

ihre Bibliothek verwenden, Tie! kleiner als die, welche von da-

seinen hiesigen Bürgern sum Bficherkanf Terbraudbt wird, nit

' dieser spärlichen Summe sollen wir allen naturwissenschaflliebeB

Diseiplinen gerecht werden, während allein RecTe^s Concbologia

ioonica, die nicht lauge mehr entbehrt werden kann, antiquarisch
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etwa 1350 Ii. ko.^tetl Und mit jeuen lOUU fl. müssen -.vir ubue-

hin, statt blos theure Monographien und Zeitschriftin zu kaufeUt

auch mit Rücksicht auf die Mitglieder der Gesellschaft, die nur

wiBBenachaftliehe üebereicht gewinnen wollen, Handbfioker an*

Boha&n, deren Werth dnioh neue Auflagen oder andere Werke
gkiehen Inhalts in wenigen Jahren yerringert ist, und aus

gleichem Gründe auch die popiüäre Literatur beachten. Kein

^\uud(M also, (lass eine Menge thenrcr, zur Bearbeitnnp: der ge-

siuiimrlton Naturalien uiieiitbt'hrlicher \\ urke uii.s leiilun, dass sie

nicht mit dieseu Naturalien vortrlicheu werden können, da andere

fächere Bibliotheken, wie die Dannstadter, diese Werks nieht

naeh aussen Terleihen dürfen.

Ebenso fthlt es uns an den Mitteln, die leider überaus zahl«

reieben und oft sehr störenden Lücken in den Werken und perio-

dischen Schriften, die auf uiisurer Bibliothek sind, durch Ankauf

der fehlenden Bände, Hefte, Seiten und Kupfertaftin aus/uiiillen.

A\ em die Schuld der früheren Vernachlässigungen zuzu-

schreiben, ist jetzt kaum mehr zu ermitteln. Leber diesen und

andere Missstände der Bibliothek sind mit der Stiftnngsadministra-

üoa und mit den übrigen an der Bibliothek beiheiligten Vereinen

Yerhandhingen eingdeiki, und bin ich dafür aeitwei% cum Dele^

girien unserer Gesellsehaft erwfthfi.

Unsere wissenschaftHeben Sitzungtu erfreuten sich ansehn-

hcher Theilnähme. Es ^vurden dabei folgende Vorträge gehalten:

Am 2. Not. 1872. H. Tb. Verkrü^en aus London. Keise-

bericht aus Island.

Dr. F. Noll, lieber bohrende Cirrhipedier und ein hierher

gsh&riges Xhierofaen, das derselbe bei seiner Reise für die Rüppell-

Stifitung entdeckt hatte, die Koehiorine hamakL
Am 7. Dee. 1872. Dr. F. Noll. Das Thal von OrotaTa

und die Besteigung des Pico de Teyde auf Tenerife.

Am 1 1 . Januar 1873. Herr Professor Semper aus Würzburg,

üeber die Wachsthumsbedingung des Lmnieus dajn^dis.

Am 1. Febr. 1873, Herr Dr. Rein. Ueber einige interessante

naroooanische Pflansen, vornehmlich über Argania sideroxylon.

Am 1. Mte 1878. Herr & A. Scheide). Ueber P&hl-

Uuteu.

Herr Professor Dr. Lucae. Ueber die Einordnung der

Menschen zu den AÜen.
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Am 5. April 1S73. Herr Dr. Askenasy. Ueber eine neac

Methode, das Wachsthu lu der Ftlauzeii zu beobachteu.

Herr Dr. Kobelt. Ueber seine Bebe nach ItaHen, «uuebii

über Apolien.

Unsere regelmaasigen Lehrvortriige haben ebenfhlk dne er-

frenliche Betheiliguug gefunden, w9B inebeaondere Yon denen dei

Herrn Professor Dr. Lneae aber die Natorgeechiohte der Wirbd-

thierc gilt. Audi meine Vorträge über physische Geographie, die

Gruiullage iler (reolc^e, sind bis zu dem Augeoblicke, da ich

durch eine ilir mich tief tmuiige Veranlasenng geamingeii war,

dieselben abftabrecheu, gut besucht gewesen, wahrend meine Vor>

leenngen Qber Paläontologie der wirbelloaen Thiere einen mir

sehr kleinen, aber vaa so eifrigeren Kreis Ton ZnhSfsni anso*

ziehen Yermodliten. Die Anzeige dieser Vorlesungen erfolgte, wie

es glücklicherweise sich nun für alle Zeit eingebürgert hat, ge-

mein<>am mit den aus nahe stehenden wisseuschaftlichen Ver-

einen.

Die Abhandlungen unserer Gesellschaft, unser für die Bibliothek

werthTollstes Tauschobject, enthalten in der letzten Hälfte des

achten Bandes den ersten Theil von Herrn Professor Dr. Lneae's

Arbeit über die Robbe nnd Otter in ihrem Knochen- nnd Mnskel«

Skelett mit 15 Tafeln, femer von

H. Ho ffmanu: Leber thermische V^ötationscoustauteu init

1 Talel und

Fr. Hessenberg's Mineralogische Notizen Nr. XI. mit

3 Tafeln.

Im Druck ist eine gehaltreiche Abhandlung von Herrn Beig-

director Stöhr in Cknnitini (SiciUeu) über die PKmnz Banjnwangi

anf Java nnd deren Vnlkano mit einer Karte und mekreien

Tafeln. Femer soll der 9. Band enthalten eine Arbeit von

Dr. 0. Böttger über die iieptilieufauueu von Marocco und den

Canaren

;

eine von 0. Bütschlj über freilebende Nematoden der

Kieler Bucht;

von Dr. F. Scharff über den Quarz II. nnd den iwete

Theil Yon Professor Dr. Lucae*8 Monographie über Robbe waA

Otter mit 15 Tafeln.

Der Jahresbericht von 1871 und 72, der Ihnen vorgelegeiii

ist besonders durch die darin enthaltenen Arbeiten über einen
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Theil der Reise-Ausbeute der Herren Doctoren Noll und Gre-
nadier, durch J. D. Wette rhan's kritischen Au&atz and duroh

Dr. Koeh^B Abhandlang wiBBanacbalUich werthToU.

Unserer G^selkchaft sind von hochherzigen Gönnern der

Wusraschaften heeondere Stifhingen snr Verwaltung übergeben.

So zur Preiskröuung verdieuter Gelehrten die Sömmeriiiig- und

Tiedemann- Stiftung, sowie die theilweise Ton uns abhäiipnge

Stiebel - Stiftung und weiter zur Förderang natorhistorischer

Reisen die Rüppell-Stiftaug.

Den Preis der Sömmerring-8ti£tnng erhielt köralich Siebold

fGr seine trefflichen Untenachongen fiber die Parthenogenesis, die

dieser hochverdiente Gelehrte bei manchen Abtheilongen der

niedem Thiere nachgewiesen, naehdwn der Pfkrrer Dzierzon
schon vor etwa 20 Jahren diesen luerkwüidigeu Vurgaug der

Erzeugnn<jf bei den Bieuta btobacht^t hatte.

Der Tiedemann'sche Preis gelangt nächstes Jahr zum ersten

Male zur Vertheilung.

Die RüppeU-Stiftnngt deren Mittel für 1872 schon im Beginn

des Toxigen Jahres yerbrancht waren^ so dass för Dr. Grenacher*s

leider wenig erfolgreiche Weiterreise nach den Capverden eine

besondere Geldsammlung nothwendig wurde, hat vor Kurzem ihren

Capital uostand durch Beiträgfe edeldenkender Förderer uiiBtrer

wiseenBchaftlichen Bestiebuugen um 2235 fl., das heisst auf

16,C>93 Ü. 87 kr., anwachsen sehen.

in allen Richtungen sind wir, wie Sie ans dem Berichte er-

sehen, dnreh 6reandliche Gaben nnd Spoiden nnterstatit worden

und gern erfolle ich die angenehme Pflicht, den Dank der Ge-

sellschaft allen den hochhersigen Gebern ansznspredien, in der

Hoffnung, dass die Theilu^hnie an unserer Gesellschaft und ihrem

Museum erhalten bleibe und zunehme.

Insbesondere noch haben wir den städtischen Behörden

für den bis zum Schloss des Jahres 1872 gewahrten Beitrsg Von

1600 fl. za danken.

Einsig nnd aliein in der sicheren Erwartung, dass die Stadt

aoeser diesem Zasdinsse anch den längst erbetenen weiteren aar

Renovation des Gebäudes bewillige, hat die Gesellscbafb die schon

vor Jahren nöihig {gewesenen Arbeiten an ihrem Gebäude

vornehmen lassen. I)(n in diesem Herbste bei Gelegenheit

der Natarforscher-Versammlung in Wiesbaden unser Museum

2
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bosiu luMiden Fremdeu durfte Frankfurt nicht dus vertalleiide Ge-

bäude zeigeu, das Schütze enthält, die uubere Gesellschaft zu arm

ist, nach ihrem Werthe gegen Feuerage&lir zu versichern.

In der That, meine Herren, was nnaer boohverelirter Nestor,

Herr Dr. Rnppell gesammelt, ist ein gegenwärtig absolnt un-

ersetzbarer Kern unserer Samminngen. Kaum l&r eine MUUon

Gulden waren gegenwartig dieselben Gegenstände alle zu be-

schatfeu, wenn uns < in iulehes Brandunglück tretieu .sollte, das

doch deu über ein*»ni (hemischen Laboratorium aufgestellten

Samiulungea beständiL^' droht.

Der wissenschaftliche Werth der Küppeirscheu Sammlung,

der darin liegt, daas viele der Gegenstände theils den eigenen

Arbeiten dieses beryorragenden Gelehrten» theils denen anderer

Forseber als Originale gedient haben, öbereteigt den Handelswerth

noch bedeutend und begründet die Unersetcbarkeit.

Gehen Bio, meine Herren, dnrch unsere Säle und überzeugen

Sie sich, wie um die.sen Keru der Sammlung die später von der

Gesellschaft für Tauseude von Gulden erkauften Gegenstünde, so-

wie die deu Werth der Anschaffungen noch übersteigenden Ge-

schenke anderer Gönner nur eine düi^ne Sehale bilden, wie wir

mehr als drei Viertel aller Stficke nnserm Rnppell Terdanken.

Kann und wird {'rankfurt, die reichste Stadt MitteklentBeh-

lands und der gebildetsten eine in ganz Deutschland, es zugeben,

dass unser Museum weiter von denen anderer Städte übcrtuii^elt

wird, dass die hier gesammelten Schätze fort und fort verdunkelt

werden durch die zunehmende Bedeutung anderer Sammlungen!

Soll das Museum nur einaelnen wissbegierigen und vielen

blos schanlostigen Besuchern aus unserer Stadt und Fremden

dienen, die eine flüchtige Stunde dem Pnieheilen auch dieser in

6gdecker*8 Reisehandbuch und im Murray angezeigten Sehens-

^^ütdlgkeit widmen I Soll nicht vielmehr an deu reichen Grund-

stock sieh eiue der Bedeutung der Stadt ent8]>rechentle Erweite-

rung anschliesseu, und sollen dann nicht studirende Jünglinge

aus allen Gauen der deutschen Heimatfa hier den Worten kenntaiee-

reicher Lehrer lauschen, die des Museums Sehätae erklaren, wiaeen-

sehaftltch yerwertheUf erhalten und Tecmehren!

Ja, meine Herren, Frankfurt wird hinter anderen Stödten

Deutschlands und des Auslandes nicht zurückstehen.

Marseille hat für das Gebäude allein des herrlichen Museums,
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wp1ch»^s durch sein Aeus.serer^, wie duich den reicheu Inhalt die

Ötadt ziert, 6 Millioneu Franken ausgegeben. New-York will

ein nenes naturhistorisches Mtiseum mit 10 Millionen Dollars er-

bauen.

Auch in Frankfurt wird sich ein Mann finden, der unter

den Vertretern und Behörden der Stadt ähnliehe Worte redet,

wie sie G. Loriug, der Prieident des Senates von MAseachnaetts,

vor diesem Senate am ii<3. Mürz diese.s .hihres gesprochen hat,

als es galt, dem unter Agas^iz' Leitung steln^udeu Museum fiir

vergleichende Zoologie, das jährlich schon über 50,000 Dollars

erfagt,*) neue Geldzuschüsse zu bewilhgen.

Nur einige der Schiassworte gestatten Sie mir, dieser Rede

zu entnehmen:

cleh glaube, man wird mir nicht sageu, dass dieses unser In-

stitut keine Hilfe vom Oenieinwesen b darf und dass es besser

ist, man lä.sst .lasstll>c allein sich herauskäiupten aus der Schwäche

der Kindheit zur Kraft des Maunesalters

Ich bin sicher, Massachusetts könnte es leichter ertragen, auf

seine Eisenbahnen zu verziehten, die es unterstützte, als auf seine

BüdoDgsanstalten, die es ins Leben gerufen**)

Und überzeugt, wie ich es bin, dass ohne Unterstützung des

Staates diese Anstalten nie einen Grad von Kraft und Nützlich-

keit erlangt hätten, der ilmeu ein Anrecht auf freigeljige Günner-

sehaft von Privaten gal); überzeugt, dass daö vom Staate gegebene

Beispiel manrhen der Vaterlaudssöhne zu der grossen Opter^

Willigkeit***) vermocht hat, die sonst nicht vorhanden gewesen

wäre, lebe ich der Zuversicht t)t dass in unseren Tagen derselbe

seine Politik nicht andern wird. Das für die Bildung ausgegebene

Geld trägt ihm beständig das Capital wieder ein ff). Es hat ihm

den hervorragenden Einfluss erkauft, den seine gebildeten fft;

*) Aaaual Reporte of tbe truste^s oi' the Mus. of comp. Zoology. —
Boaton.

Im Berieht für 1870 heiitt es s. B.; „Daring tbe past year the third

0 2SO0O of fho oonditional subseription bas been raised and the covresponding

/ 25000 bat been leeeived from tbe State.'*
*'

**) than her eohooUf whieh she bas warned into ezlstence.

•••) libeiality.

t) 1 tniat.

i ti h giv\n^ her a constant leturL'.

ttti cultivated.
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Mäniier, verluvitet durcli dsLS- Land, wo immer die Unteruehmuugen

der Industrie und Oultur *) zu finden sind, gesichert haben,

und den mancher Schwc^terstaat in dieser Union, obwohl materiell

ebenso blühend, nicht besitst.

Zn seiner Ehie also, nnd nm seinen Einflnss und seine Macht

dauernd m erhalten, wird der Staat gewiss seiner Bildnngs-

anstalten gedenken. Ich lebe der Zuversicht, das^s er iu alle Zu-

kunft die Heimath des Gelehrten uud des Forschers sein ^ird.

dass seine Iland immer ausgestreckt bleibe, willkommen zu

heissen die Männer des Gedankens und der Cultur für seine wohl-

bestellten Akademien^) und Schulen. Ich vertrane daranf, das

dieser Beschluss gefasst werde, dass wir nnsera Stola darein

setzen, dieses Institnt an fördern, dessen Wohlfahrt in Betracht

kommt, nnd dessen Gedeihen***) von den wissenschaftlich Ge-

bildeten aller Länder mit so grossem Interesse überwacht wird!»

So. meine He rren, sprach in der Nordaiuerikauischen Union

jüngst ein hochauge^iebener Btaatsniauu.

In unserer Heimath aber, in der seit Jahrhunderten Bildung

herrscht; wo der Staat, namentlich in neuester Zeit unter der

Leitung eines Falk mehr und mehr die wissenschaftlichen An-

stalten föi'dert; wo in den benachbarten Städten, Darmstadt,

Wiesbaden, Mainz, gut ausgerüstete Museen emporblühen, wird

unsere Anstalt, unsere Gesellschaft von Frank turts Burgern und

Behörden nicht verlassen werden. Helfen wir alle mit, dass sie

sich erhebe und gedeihe, diese Tochter des alten biedern und

opferbereiten Geistes der Frankfurter Bftrgerschaft^

die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft!

*) education.

) Colleges.

*} care«r.
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Terzeichuibii der Mitglieder
«

der
r

Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.

I. Ewige MMgUeder.

Ewifre Mitglieder mnd sülche. welche, anstatt den gewöhnliehen

Beitrag jährlich zu entrichten, ea vorgezogen hahen, der Geseiichatt

ein Capital za schenken oder za vennacheu, dessen Ziusen dem
Jabresbeitrage gleichkommen, mit der anadrückliehen Beetimmimg,

da« dieses Capital TOrziDsUch angelegt werden müsse and nnr der

fflnsenertrag desselben zur Vermehrung und ünterbaltang der Samm-
lungen verwendet werden dürfe. Die den Nameu beigedruckteu Jahres-

zahlen bezeichnen die Zeit der Schenkung oder des Vermächtnisses.

Die Nameu sämmtlicher ewigen Mitglieder sind auf einer Marmor-

tafel im Museumsgebäude bleibend verzeichnet.

Hr. Slnum Korlts von Bethnann* Hr. Ihr. J» 1* €• Bnek. 1851.

1S27.

> Oeery Helar* Sehwendel* 1828.

> Jobaan Friedr. Aut. Helm. 1829.

> Georff Ludwig Ooutnrd. 1880.

I^Sasaana Elisabetli Bethaiann-

Holweg. 1831.

Hr. Heinrich Mylinn nen. 1844.

Georg Melchior Mylliis. 1844.

Baroc Amschel Majrer von Botb-

schild. 1845.

Joliann Oeorjr Scliiiiiilborn. 1845.

Johauit Daniel Soucliaj. 1845.

Alexander y. Bethniauu. 1846.

Heinr. von Betbmaiui« 1846.

Dr. jnr. Ratb Frledr* SeUesser«

1847.

Stephaa Ten Qaaita. 1847.

H. L. Mbel in Batavia. 1847.

0. H* 0aaefc«Steflf« 1848.

Ton St« Oeor^e* 185S.

J. A* OmnellnB. 1858.

P« L* KrSger. 1854.

"Alexander Clontard» 1854.

M. Frbr. t. Bethmann. 1854.

Dr. Eduard Rüppell. 1857.

Dr. Tli. Ad. Jac. Em. MQHer. 1858.

Julius Nestle. 1800.

£duard Fiug^er. 1^60.

Dr. jur Fdnard Soochay. 1862.

J. N. Graeffendeich. 1864.

E. F. C. Bilttner. 1865.

C. F. Krepp. 18G6.

Jonas Myiins. 1866.

Ceaatantln Fellnsr. 1867.

Dr. Herfliaiin r« Mejer« 1869.

Dr. W* D« SQmmerria;. 1871.

e. H. Pelseh« 1871.

Bembard Deaderf* 1872.
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II. Mitglieder des Jahres im.
Di« wrWtooden tinct mit * bcieiohiiet.

Hr. AU, .lohaniips.

» Andreae, H. V., Dr. med. 1Ö49.

. Andreae-Goll, J. C. A. 1848.

» Andreae, F. F., Ingenieui. 1869.

> Andreae. .Tean. 1869.

» Andreac-Wiuckler, P. B. 1860.

» Aüdreae-Winckler, Joh« 1809.

> * jUltMiasy, Eugeo, Dr. phil. 1871.

» Buer, Joseph. 1860.

» Bftrwiiidt, J., Dr. med. 1860.

» * Bagg«, H. Ä. B., Dr. med. 1844.

> Bansa, Gottlieb. 1855.

9 Bania, Julios. 1860.

> Bansa-Streiber, C. 1860.

» * Bardorff, Carl, Dr. med. 1864.

» de Bary-Gontard, H. 1869.

» de Bary, Jacob, Dr med. 1866.

^ de Bavy-Pa8<'avant, Carl. 1866.

» Bohrcnds-Mottenius. P. F. 1860.

» Belli-SeutferhelU, F. 1837.

• Benkard, Christian. 1866.

» Berg, C. N., Bürgermeister, Dr. jur.

1809.

Fr. Beruub-Gruuclius. 18''»2.

Hr. Berthold, J. Georg. 1866.,

» Bethmann, Baron 8. M. v. 1869.

» Birkenstock, Qeorg Frxedr. 1866.

» Bliedung, t. 1869.

» Blum, Hermann. 1860.

» « Blnm, J. 1868.

> * Blumentbai, E., Dr. med. 1870.

» Blumenthal, Jos. Leopold. 1860.

> ' Bockenbeimer, Dr. med. 1864.

» Bolongaro, Anton. 1862.

» Bolongaro, Carl. 18»^0.

V Bolon^'aro-Crt'%enna, J. L. 1866.

j Bulüngdi'O-Ureveai.a. A. 1869.

» Bonn, Baruch. 1862.

. Bonn, Carl. 1866.

» Bontant, F. 1866.

» Bose-Keichenbach, Graf v. 1860.

> Botb» J. B. 1824.

» Brentano» Ludwig. 1842.

Hr. Brotli. i-ranz. 1866.

» Brotft, Leonh. Wilh. juu. 1866.

. Brückner, Wilhelm. 1846.

• Buthkn. Franz Anton. 18M.

» Buck, A. F., Dr. jur. 1866.

» Buck, Emil. 1868.

> Barmts, B. H., Arehitekt. 1866.

» Cholewa, Wilbelm.

» Cbun, Oberlebrer. 1866.

> Claus» A. Daniel 1870.

> Gnyrim, Victor, Dr. med. 1866.

> Comill d*Or?Ule, H. A. 1854.

» Crailsbeim, A., Dr. med. 1842.

• Crciaenach, Ignaz. 1869.

» Degner, C, Dr. 1866.

V IHichler J. C, Dr. med. 1862.

V Dibelka, Jos. 1872.

» Dichn, Phil , Thierant 1866.

» Dietxc, C. 1870.

» Doctor, Adolph Heuir. 1869.

Doctor, Ht-nihard. 1866.

• Dondorf, Bernhard. 1859.

» V. Donner, Philipp. 1859.

» Drexel, Heinr. Theou. ISOo.

» Ebner, Hermann, Dr. jur. 1866.

> Eberatadt, A. 1869.

• Bbinger, Aug. 1872.

« EUiaeen, Dr. jur. 1860.

• Emden, Jac. PbU. 1869.

» Endel«, Ob. 1866.

> Engelbazd, Georg Heinr. 1827.

» Erbuiger, Baron Rapb. Gene*

raloonstt). 1859.

> Emst, August, Professor. 1854.

> Eyssen, B. Gustav. 1866.

» Eyssen, C. E. 1860.

» Fabricius, F. W.. Dr. med. 1860.

» Fabricius, Franz. 1866.

» da Kay, Jean Noe, 1842.

. • Fiedler J. N., Dr. metl. 183Ö.

» * Finger, Oberl., Dv. pbil. iSol.

» Flersbeim, Eduard. 1860.

» * Fleisbeim, Bobert 1872.
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Hr. Flesch, Dr. med. 1SG6.

» Flinsch. Heinrich. 1866,

» Flinsch. W. m9.
* Friedmaon, Joseph. Ib69.

» Fries, Carl. 1866.

s Friea, Heinrich. 1843.

» Fritsch, Carl v., Dr. phil. 1869.

» Fuchs, C. H. 1869.

-» Fold, Ludwig. 1869.

> Fold, Dr. jur. im.
> Garny, Job. Jacob. 1866.

> Gering, F. A. 1866.

> GeraoDy Jae., Gcnoraleom. 1850.

» Oetz, Dr. med. 1854.

» V. Gill<^. W. .7 , Bankdirector. 1883.

» Goeckel, Ludwig. 1869.

» Goldschmidt, D. M. 1869.

» Goldachmidt, Adolph b. H. 1860.

» Goldschmidt, lupoid Ton, Con-

sul. 1869.

» Goctard, Moriti:. iHoo.

> Graebe, Charles, (Jousul. 1866.

» Graubner. Ferd. 1871.

> Gröüiiig, G. C,. Dr. med. 1866.

> Grüoebaum, M. A. 1869.

9 Grambaeb, J. M. 1871.

* GmoeHat, Adolpb. 1858.

> Oronelio», Morits Eduard. 1869.

» Gnaite, Max ron. 1869.

> Guaita^Mumiii, v., Goninl. 1848.

> Ounderabeiin, M., Dr. med. 1860.

1 •Haag, Georg, Dr. jnr. IS^S.

» Haherlin, J. E , Dr. jw. 1871.

» Hahn, Adolph. 1869.

» Hahn, Anton. 1^09.

» Hahn, Jacques, Cou.sul.

> Hamburger, C. Dr. jur. 1866.

» Hnniiu. Heinrich A. Ii469.

» Hanau, L<.»bmaQU. 1860.

» Hiirnier, Ed. v.. Dr. jui. 1806.

» HiwaLichfeger, J. 187U.

» Hauck, Christ., StadtrAtb. 1860.

» Hauek, Georg. 1842.

» Hayn, Job. Georg. 1866.

> Heiiricb, Job. Gerbd. 1880.

* Hessel, JuHot. 1863. [1846.

> * Hcsscnbeig, Job. Friedr., Dr. phfl.
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I Hr. Heuer, Ferd. 1^66.

» * Heyden, Luc. v , Haupt ra. 1860.

> Heyder, Georg von. 1844.

!

* Heynemann. Fr. D. 18Ö0.

^ Höcht^rg, Leopold. l8oü.

Hoff, Joh. Adam. löik».

. Hoff, Carl. 1860.

' Hobenemaer, H. 1866.

> Holabaosen, Georg TOn. 1867.

> • Holsmaan, Fbilipp. 1866.

» Hornberger, Albert 1870.

Horkbeimer, Bembard. 1869.

> HOrle, Heinrieb. 1866.

» Ibm, Aognst. 1866.

- Jacob!, Rudolph. 1843.

* .T?iger, Rudolph, Oberlehrer. 1867.

Die Jäger'scbe Buchhandlung. 1866.

Hr. Jassoy, Lud. Wilh. 1866.

Jeaurenaud, Dr. jur. Appell.- G.-R.

" Jordan, Felix. \^^>(). [1866.

Jost, Conrad, Apotheker. 1869.

^ Jügel. Carl Franz. 1821.

Jung, Can i..udw., Dr. med.

^ JuAg-Hauff, Georg. 1866.

p Katbeder, C. 1868.

« KaUenstein, Albert. 1869.

> Kayser, Frite. 1869.

» Keller, Heinrieb. 1844.

> Keretner, Pbilipp. 1860.

> * Kesselmeyer» P. A. 1859.

• Kessler, F. J., Senator. 1888.

^ Kesüler, Heinriph. 1870,

» Keaaler, Wilhelm. 1844.

» Kisßel, Georg. 18(50.

» Kling, Gustav. 1861.

> ' Klose, H., Dr. med. 1812.

Klose, Senator. Dr. jur. 1856.

» Klotz, Carl. 1844.

- Knopf, L.. Dr. jur. 1869.

• Koch C, Dr. phil. 1870.

» Koch, Friedr. 1866.

» Kohn-Speyer, Sigismund. 1860.

» Kollege, Edoard. 1866.

» Cönigswftrter, Maxens. 1866.

• Künigewarter, J. 1860.

» &ftmer, Jobaonee. 1866.

» Krebs-Sebmitk, C. 1869.
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Hr. Krug. All,

» Kiu'hen, Tltecxlor, Consul. 1853.

» ivufjrele, G. 1869.

» Kugler, Dr Appell.-G.-R. 18G9.

» Kuhn. H. 1869.

» EfieUer, Eduard. 1866.

» Küatnor, Johannei. 1841.

» LadenlMBig, Emil. 1869.

> Luidaaer, JL J. 1868.

» Lasg^nberger» Fiani. 1860.

» Laurin, Feidinand. 1866.

» Lauteren, C, Consul. 1869.

» Le Bailly, Gg. im.
• Leonbardi, Frhr. Dr. L. v. 1870.

» Leftchbom, Ludw. Carl. 186l>.

* Lindheimer, Gerbard. 185-1.

* Lioü, Jacob, Directoi*. 186(^.

I. List, E. F. 18G6.

» Loretz, A. W. 1869.

» Lorey, Carl, L>r. med. 1869.

» Lohr, Clemuüs. 1851.

» Löwengard, J., IHrector. 1859.

» * Lucae, G., Prof., Dr. med. 1842.

» LaoiuB, Eugen, Dr. pbU. 1859.

> Ludwig, Maritz. 1859.

> Lokaoaioh, K^ot tob. 1882.

> Haas, Adolph. 1860.

» Maa«, Simon, Dr. jvr. 1869.

» de Mae.s, Ed. 1869.
^

» Mack, Job. Friedr. 1866.

> Uablau, Albert. 1867.

Fr. Majer-Steeg., 1842.

Hr. Majer, Job. Carl. 1854.

> MauHko})t', Nicolaus. 1859.

» Mauskopf, W. H., Commercien-

rath. 1869.

» Matti, Dr. jur. 1836.

• May, Mariin, Stadtrath. 1866.

* Meixuer, C. A. 1866.

> * Melber, G., Dr. med. 1842.

» Horton Alberi 1869.

> Ueiton, Ralph. 1860.

• Mottoabatmer, Loqu. 1869.

» « Metilor. Adolph. 1870.

» Metilor, Albert 1869.

> Meteler, Carl. 1869.

» Metiler*Fttohi» G. F. 1842.

Hr. Metzlar, Gustav. 1859.

» Metzler, Wilhelm. 1844.

* Meyer, Friedrieb. 1866.

> Minoprio, Carl. 1821.

» Minoprio, G. O. 1869.

> Mohr, Qr. pbil., Oberl. 1866.

» Hock, F. A., ConanL 1854.

» Müller, Carl. 1842.

> MflUer, Job. Christian. 1866.

» Mvmm- 1, Sbhwanenitein, Herai,

Generakoiinil. 1852.

» Muuiui- V. Scbwaiaenttoin, Dr. jur.,

Oberbargermeutor. 1869

» Mumm' Schwancraatein, A. 1 869.

> Mumm- V. Scbwaneniteini Wilh.

185G.

Die MuBterbcliuie. 1832.

Hr. Mylius, Carl Jonas. 1R71.

* Nestle, Hermann. 1S57.

» Nestle, Richard. 135.!>.'

Neubürger, Dr. med. 1860.

> de NeufvUle-Siebert, Friedr. 1860.

> de Nenfrme*BfittDer, Ooflt 1856.

> de NeafiriUe-de Baiy, Aug. 1864.

» • Noll, F. C, Dr. ec. nat. 1863.

* Obemberg ,Ad« t., Dr. jor., 8tedt-

ratb. 1870.

» Obleuichlager, J. A., Dr. jor. 1859.

» Ortcnbach, Friedr. 185S.

» Ortho nV-LTirer, Dr. jur. 1866,

» d'Orville, Friedrich. 1846.

» Osterrieth, Frana. 1867.

> Osterrieth-Laurin. Aus? 1366,

» Osterrieth-von Bihl. lÖüO.

» Pasbavaut, E,, Dr. jur., Stadt-

rath. 1366.

» Passavant, Gust., Dr. med. 1859.

k Passavant» Hermann. 1859.

* Passavant, Robert. 1860.

* PaaaaTaat, Bndolph. 1869.

» * PaaaaTaiit, Theodor. 1854.

' Petaoh-Goll, FhiUpp. 1860.

» Pfeffel, Aagttvt 1869.

» PMbl. Friedrioh. 1850.

* PfeiferbHrB, R., Dr. jor. 1656.

> Pfeiffer, Eugen. 1846.

» Poafiek, Otto» Dr. jnr. 186(.
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Hr. Prestel, Ferd. 1866.

> Prior. Adolph, Dr. jur. 1866.

» QuiUiug, Friedr. Wilh. 1866.

» Baabe, Ernst. 1872.

» Ravenstein, August 1866..

Realschule, Israelitische. 1869.

Hr. Rehbock, Chr., 0r. med. 1866.

» *B«iclienbadi, J. H. 1872.

> * Bern, J. X, Dr. phil. 1866.

> Bflinacli,Buoo Adolpb.T.,Oen0nl*

CODBUl. 1860.

» Bemaeli, Baron Alb. t. 1870.

> Bmn, Eaofih. 1848.

• Reiai^ Jacques. 1S4t.

> Reu88, Dr. jur., Schöff. 1824.

> Bicard, Adolph. 1866.

» Richard, Friedr. 1866.

. Rieger, Wilhelm. 1832.

» Riese, Ch., Poststallmstr. 1866.

» Rindakopf, Isaac M. 1866.

> * Ripps, Dr. med. 1856.

> Kittner, (jeorg. 1800.

» • Roherth, Eniist, Dr. med. 1815.

s Rödiger, Conrad, Dr. phil., Direc-

tionimtii. 1859.

* Booa» Beujamiii. 1869.

» Boom, Carl Edwttd. 1866.

* * Booae, Wilbelm. 1869.

> BOwler F., Mfinnraidein. 1866.

* Botbtebild, A. 8., Freibenr von.

1821.

> BotiiBohild, M. C, Freiherr Ton,

GeneraleoDsuI. 1843.

9 Botbsohild, Wilh., Freiherr von,

Generalkonsul. 1870«

» Rottenateiu, Dr. 1866.

» Rücker, Friedr. Carl. 1860.

» Runi])f, Drrjur. Consuleut. 1866.

Fr. Rumpf, Fr. 18G8.

Hr. Rüttln, Joseph. 1860.

> Sache, Joh. Jac. 1870.

> Sanct-Goar, M. 1866.

> 8eb«lfiier, Fr. Dr. med. 1866.

> Sebarif, Alexander. 1844.

> * Scbarff, F. A., Dr. jnr. 1852.

• Sebarff-Oeterrietb, Gottfo. ^1859.

• • Sebeidel, & A. 1850.

Hr. Schenck. Joh. Da? id. 1866.

» Scherbius, G. 1869.

» Scheyer, Emanuel. 1860,

» Schiele, Simorj, Director. 1866.

» Schilling, Dl. med. 1833.

» Schmidt, Adolph, Dr. mßd. 1832.

» Sebmidi-Polez, Adolpb. ISS^

» 8ebmidi>ScbaHF, Adolpb. 1855.

> Sebmidt, Carl,EreMllue»nk.l857.

> * Sobmidtp Heinr., Dr. med. 1866.

» Sdbmidi Lonii A. A. 1871.

» * Scbmidt, Moriii, Dr. med. 1870.

> *Sobmidt, IL, Dr. Tet, Direetor.

1866.

> * Scbmidt) W. H., Dr. pbiL, Fto-

fessor. 1861.

» Schmidt, C. F. 1872.

V Schmöle, Wilhelm. 1866.

* Schnell, Heinrich. 1871.

» Schölle«, K. 1866.

* Schöllen, .loh., Dr. med. 1866.

* * Schott, Eugen, Dr. med. 1872.

» Schulz, Heinr., Dr. jur. 1866.

» Schumacher, Gg. Friedr. 1866.

» Sohürmann, E., aenior. 1866.

> Schwager, W. 0. 1866.

» * Scbwamcbüd H., Dr. medi 1886.

» Scbwarmebüd, l|oMe. 1866.

» Sobweitser, C. von, Dr. jnr., 8cb0ff.

» Senfferbeld, Gg. 1887. [1831.

-ßiebert^ Auguet 1869.

. Siebert, J.. Dr. jur. 1854.

> Souchay, A. 1824.

» Speltz, Jacob. 1819.

» SpeUz, Dr. jur., Senator. 1860.

* Speyer, L. J. 1869.

» Speyer, Philipp. 1866.

» Spiesg, Alexander., Dr. med. 1865.

* * Spiess, G. A., Dr. med., Geheimer

Sanitätsrath. 1832.

» * Stettau, Ph. J., Dr. med. 1862.

> Steiger, L. Ton. 1869.

» Stein, Job. 1866.

» * Steits, Ang., Dr. phil. 1858.

> Stern, B. E., Dr. med. 1865.

* Stern, Siegm. Jacob. 1862.

> Stern, Tbeodor. 1868.
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Hr. Stcuerna-r«-!, Job Heinr. 1860.

> * Stiebe!, Fritz, l>r med. 1849.

V. Stiebel, Heiurich, Consnl. 1860.

* Stiebel, Sigismund. 1ÖÖ9.

> .^tock. H. A, 1859.

» * Stricker. W., Dr. med. 1870.

» Stromberg, Kathan. 1866.

» Sulzbach, Rud. 1869.

» Sukbach, Siegmund. 1S66.

> Tdeber, C, Dr. phU. 1870.

» ülmfum, A. Dr. phil. 1871.

> Yanentnippk Fr., Dr jur. 1850.

> * Yarreninpp, Gg., Dr. med. Geh.

SaniUltsnith. 1888.

> Yanwnirftppi 'J. A. 1857.

» von den Velden, Fr. 1842.

• Ludwig, Director. 1866.

» *yolger, Otto, Dr. phil. 1862.

» Wagner-Lindheimer, G. J. A. 1848.

» • Wallach, J., Dr. med. 1848.
;

» Walther. Ogoy^ C 1>^59. 1

» Weber, Andrea«. 1860. I

Hl Weiller, Jacob Hirsch. 1869.

Weisweiller, Gg. v.. Constil. 1866.

» * Wena, Euiil, Dr. ineti. 1860.

» Wernber, A., Director.

» -Wcrtheimber, Loais. 1869.

» * Wetterhim, J. D. Iö60.

» Wetzel, Heinrich. 1864.

» Wejdt, Nie. 1869.

' Winter, W. Chr. 1852.

» 'WippermaBti, Friedrieh. 181^

* * Wixnng, Dr. med. 1869.

> Wirth, FraoB. 1869.

> Witteldnd, H., Dr. jur. 1860.

» • Wolff, G. K., Pfarrer. 1869.

> Wolfskehl, H. H. 1860.

> Wunderlich-Jassoy, Gg. 1869.

- Wüst, C. L. 1866.

» Zieglor, Julius, Dr. phü. 1869.

> Ziem, G. F. 1860.

V Zimmer, C. G. B. 1869.

> Zimmer, C, Dr. phil. 18^.

III. Mue Mitglieder für da« Jahr 1873.

Alt, Frax». Hr. Defise, Adolph.

Andreae,^., Direetor. Denainger, F. J., k. k. Bamath

Angelheim, J. und Domhaomeifkcr.

Baader, Friedrich. Donner, Carl.

Bacher, Max. • Ducca, Wilhelm.

Baer, Joseph, Director. > EbelinjT, Wilhelm, Aotuar.

de Bary, Heinrich A, » Edenfeld, Felix.

Becker, Adolph. > Ehfbard, E, Ingenieur.

Becker, Friedrich. * Engel, Loiiis.

Beuecke, John Uermann. Engelhard, Carl.

Beyfn^. M. Epstein, Theodor.

Börne, Jacob. Fester, Notar, Dr. jur.

Bor^iiis. Franz, Fresenius, Ph., Dr. phU,

Breimer, W. H. Fridberg, A., Dr. med.

Brentano, Anton. Ton Friichuig, C.

Bndge, Mortli. Fritflch Ph., Dr. med.

Cahn, Moriis. Frobmann, Hiera.

Carl, J. F. Fneha, Waldemar.

Oaesel, Onttay. Förth, Albert

Cnyrim, Ed., Dr. jnr. Fonck, C. L.

Conrad, C. Goldaehmidt, A.
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Goldscbmidt, H. H* Hr. MBttenheimer, Chr. Hnnr.

Goldechniidt, Marcus. > Moldenhauer, F., Ingenieor.

QotÜiold. Ch*. Dr. phil. > MouflOn« Joh. Gff.

Gramm, J. > Mumm- von SchwanseiiBtein, P.H*
GratibDer, Friedr.. Stadtratb. > Nestle, Juliu.s. Qua*

Gros^s, Wilhelm. » de Neufville, Julius.

Gundcf-hpim, Joseph. » Niederhofheim, A.

Haa-^e, A. W. E. » Noldeu, Melchior.

Hahn. Ed. Jac. » Ochs, Carl.

11,1 Im, MoriU. > Ocbs, Hermann.

iiauibuii/, Joseph. » Ochü, Lazarus.

HammeraO] J. A« > Ohlenschlager, Dr. med.

HanoV, Mortts, AdTOcai. » Oppenheim, Qnido.

HeimDel. Jacob. * Onnenheiniev* Charlea.

Hdnricb. C. F. iua« > Otiralt. H.. Dr. nur.

HinoUioni* QiittoT. > Parcoit J. 0.

Hofinano» Julius. » FeteneD) H., Dr. pbil.

Jooa8. Adololi« Pr« iiur. 9 Piee. C. Steoerrath.A *^F,He ^f»W^ ^p^—

»

KmmI« Elias, Diicetor. • Poiea. Jacob.

KaTMr, J. A. » Rantenberg, Leopold*

Kinen, Carl. > Kavensteiü, Simon.

Kinkelioi Friedrich. » Ricard, L. A.

Kirchheira, S., Dr. mad. » Rueff, Julius, Apotheker.

Klein, Jacob. » Sandhagen, Wilhelm.

Klimsch, Carl. > .Sriuprlrnuler, J. D., Dr. jur.

Knoblauch, Ferdinand. » 8chej:K;ier, C. F.

Kotzenberg, GnstaT. » Scberlenzky, Dr. jur.

Kiichler, F. » Schift", Philipp.

Kusenberg, K. J., Director. 9 Schlemmer, Dr. jur.

Landauer, Wilhelm. » Scblesingcr-Trier, C.

Lantr, R., Dr. ior. » Schlottner, Ferd.

Lanier, Dr. jur. » Sebnuek J. P. W., Ingenieor«

LeMTf Phitipp» » SchmOldiv, P* A.

Lindhcimer, Jaliiu. » Sieger, Dr. jor.

I*ioB> Benno« » Snatich, Jacques*

liion. Frana > Sonnebers. Henrich.

Idon* Sieinnond. » SoonenMiui) Leopold.

LCnholdt, G. W. ' » SDOver« GufltaT.

Lanholdt E. Heimriieh. » Springer, Henry.

Lorey. W., Dr. jor. > Stadermann, Ernst.

Malss, Dr. jnr. » Straus-Fuld, A. J.

Matti, A., Dr. jnr. > Stnibe, Jac, Hofrath.

May, Arthur. » Trier. Samuel.

May. Ed. GuetaT. » Urapfpubach, A. E.

May, Julius. » Una-Maas, S.

May. J. V., Dr. jur.
j

* Volkert, C. A. C.

Merzbach, A. ' » Weiabrod, Friedr.
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Hr. Weismaim, N.

> Wejdt, Philipp.

* Wieachä, J. L.

Hl. Wolft", Adam.
> Zickwoili, Ali>ert.

> Zickwolff, Otto.

» Ziegier, Otto.» Wieaner, Dr. med.

» Wirsiug, Adolf.

Yerzeichiilss

der Geschenke i'üi- Uii8 natnrhistorische Muüeum,

welche toh Juni 1872 his Ende Mai 1878 der GeselUebaft

üherwiesen wurden.

1. Für die Tergleichend-anatomische Sammlung:

Von der lobl. zoologischen Gesellschaft: Ein Cbimpanäe

(wegen Krankheit defect).

Von Herrn Knd. Herrn. Müller: Ein junger Delphin.

Van Herrn Direetor Dr. J. Haast in Ohristchurch, Nenaeeland:

Ein Skelett von Apieryx Oumu
2. Für die Sängethiersammlung:

Von der löbl. /oolugiscbeu Gesellschaft: Yawq A)ülJope mer^e^.

Von Herrn Leven: Zwei Pinselaffen (HajMile ^emcillata).

3. Für die Vogelsammlung:
Von der löbl. zoologischen Gesellschaft: Vier Papageien und

einige andere Vögel.

Von Herrn Onstos Erekel: Zwei Papageien.

Von Herrn Oberlehrer Dr. Finger: Einige brasilianifiche GoUbii

Von Herrn Direetor Dr. Jul. Haast in Christchnrch, Neesee-

liiud, Apteryx Owefii und Äpt australis^ Balg eines mäufl-

lichen Strigops hahroptdus.

Von Fräulein Fritze Götz: Eine Cacatua rOseUapüla.

Von Frau Weisbrod: Ein Psittacus leticoeephahts,

4. Für die ichthjologische Sammlung:
Von Herrn Dr. K. v. Fritsch und Dr. J. Rein: Eme AnnU

Fische aus Marocco nnd ans dem atlantischeii Oeeeo is

den Küsten Maroccos und der Canaren.

5. Für d\o Sninmliiiig von Reptilien und Amphibien»

Von Herrn Knoblauch: Schlangen und Eidechsen von FormoM-
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Yoo Uerm Consul Murphy: Eine Klapperschlangenhaut.

Von Herrn Oberlehrer Dr. Finger: Brasilianische Schlaugen.

Von Herrn Haaptmann von Heyden: Reptilien nnd Amphibien

ans Spanien.

Von Herren Dr. K. t. Fritseh nnd Oberlehrer Dr. Bein: Rep-

tilien und Amphibien von den Canarischen Inseln und

ans Marocco.

\on Herrn Cu4os Koch: Reptiiieu ans Australien.

VoB Herrn Dr. Löwentba): Schlangen aas Südafrika.

6. Für die entomologische Sammlung:
Von Herrn F. Knoblaneh: Direrse Ineeeten von Ftoang, C]»lanfo

nnd Formosa.

Von Herrn Oberlehrer Dr. Finger: BraailianiBehe Inseeton.

Voü Herrü Custos A. Koch: Australische Insecten.

7. für dieSammlnng von Krustern, Spinnen, Scorpio*

nen nnd Scolopendern:

Von Herrn F. Knoblaach: Scolopender und Scorpione von

Formoea.

Von Herrn Oberlehrer Dr. Finger: Spinneu aus Brasilien.

Von Herren Dr. K. v. F ritsch und Oberlehrer Dr. Rein: Cni-

stacceu, Spinnen, Scorpione und Scolopender aus Marocco

nnd von den Canaren.

8. Für die Conchyliensammlnng:
Von Herrn Prof. Stossich in Triest: Dalmatinische Conchylien.

Von Herrn Dr. W. Kobelt; Land- und Seeconchylieu von Apu-
lien and Sicilien.

9. Für die Sammlnng Ton Würmern nnd anderen
niederen Thieren:

Von Herrn Marens Goldschmidt: Eine Anzahl interessan-

ter niederer Seethiere ans dem internationalen Aquarium

des Herrn Prof. Dr. A. Dohm in Neapel.

10. Für die Sammlnng von Echinodermeu.
Von Herrn Th. Yerkrüzen in London: Isländische Echiniden

nnd Seesteme.

Von Herrn Dr. W. Kobelt: Oiäarts ans dem Mittelmeer.

Von Herren Dr. K. v. Fritsch und Oberlehrer Dr. Kein: See-

igel und Seesteme von den Canarischen Inseln und der

Maroccanischen Küste.

Digitizeo Ly v^oogle



— so-

ll. F8r die Sammlung von Koralleu.

Von Dr. W. Kobelt: Korallen des Miitelmeeres.

12. Für (las Herbarium:

Von Herrn Adolf Metz 1er: Vierzig Fascikel pbaoerogamischer

Gewächse, meist aas Dentsehland und Sadenropa, z. Th.

Exoten.

Von Herrn Oberlehrer Dr. J. Rein: 115 Pfiansenarten aus dsr

Siertü Nt'Viidii Spaniens.

Von Herrn Dr. Th. Gejler: 50 Pflauzeuaiteu, meist von den

Cauareu.

Von Herrn Gärtner Kiefer in Bieberach: Einige seltnere Arten

der sndenropaischen Flora. ^

Von Herren Dr. K. y. Fritsch und Oberlehrer Dr. Rein: Säme-

reien etc. ans Marooeo und roa den Ganaren sowie Gm-
risehe Hölzer.

13. Für die geologische und paläontoiogische äamiu-

lung:

Von Herrn Dr. Askenasy: Sädmssische Petrefaicten (meist ear-

bonisch) und Gesteine.

Von Fräulein Hühner: Einige Gesteine und Petrefacten.

Von Herrn Dr. (>. MlUtger: Crustaceen (Coeloma tuinncnm) aas

dem Septarientlion von Breckenheim am Taunus.

Von Herrn Prof. Dr. AI. Braun in Berlin: Abguäs des Zapfeua

von PUms antuUis.

Von Heran Dr. Geyler: Gesteine vom Laacher See.

Von Herrn sind. rer. nai Gottsche ans Altona; Eine Reihe

MiocSnfoflsilien von Langenfelde bei Altona und tcs

Petrefacten der norddentscheu Siliugeschielje.

Von Herrn Inspector Gräf: Em Geweihzacken von Cenihs tti/ f(rrro$.

Von Herrn Hiiuptmanu von Heyden: Hornzapteu vom Kiod

ans Torf.

Von Herrn Prof. Dr. Karsten in Rostock: Sogenannte Stein-

berger Kuchen mit Petrefacten.

Von Herrn Dr. \V. Kobelt: Eine reiclie Suite von juugtertÜirtu

Petrefacten von Tarent und BSri, ferner einige Gesieiae.

Von Herrn Prof. Dr. C. Koch in Wiesbaden: Eine AnisU

deronischer Petre&cten, worunter schöne nnterdeTOoiMlie

Orinoideaabdrücke.
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Voa Herrn M. .1. Landaiu^r in Wieu, früher hier: Eine Anzahl

Petretacten, daruuter werthvolle Ichthyosaurus-Reste.

Von Herrn Prot. Dr. Lncae: Eine CamaiiUa pemiata toq Solen-

hoien.

Von Herrn Gärtner Mnasig: Ein Stack Terkieaeltes Holz yon hier.

Von Herrn Dr. F. Noll: Fossile Knochen ans hiesigem Litori-

nellenkalk.

Vom Pommer'scheu Museum iu Stettin: Eine Reihe Kreide-

petrefaeteii von liiigeu und ans Öchuueu, sowie einige

pommersche Mulm- und Dogger-Peire^teni aus der früher

von Hagenow'schen Sammlung, und von diesem Forscher

bestimmt.

Yon Herrn Geheimrath Prof. Dr. F. Römer in Breslau: Cnlm-

schiefer mit Pimdommya Beeheri ron Alosno in Süd-

Spanien und I'eututieiuatiteu aus Nordamerikauischem

Kohleukalk.

Von Herrn Senator Römer iu Hildes heim: Ophioderma Umt-

nardi aus Rhät von Hildesheini.

Von Herrn Dr. F. Scharf f: Kugelbildnngen yon Buntsandsteiu

von Heidelberg.

Von Herrn S. A. Scheid el: Lignite und Pflanzenreete (darunter

iuteressaute Lastraea) aus Braunkolile vom Westerwald.

Vou Herrn Prof. Wiechmann in Rostock (durch Herrn Ür. Ko-
belt): Petrefacteu aus den oberoligocäneu «Steruberger

Kuchen».

Von Herrn Dr. J. Ziegler: Hirschzabne aus einem Lösskindel.

14. Für die Mineraliensammlung:
Von Herrn Dr. Askenasy: Ein sibirischer Topas.

Vou Herrn J. M. Bastert: 5 Erzstui'eu aus der Kupiergrube

Wilhelmine bei Sommerthal.

Von Herrn J. U. du Fay: Ein grosser bipyramidaler Quarz aus

. Zinnwald.

Von Herrn stnd. Gottache aus Altona: Diverse Krystalle.

Von Herrn W. Jefferis iu New-York (durch Herrn S. A.

Scheidel): 8 Stück Glimmertafeln von New-York und

Phlogopit von Rossie.

Vou Herrn Prof. Dr. C. Koch in W ie- baden: 9 Stück diverse

Miueralieu (darunter Milicnt) aus dem Nassauischeu.
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Von H. W. Koch: Diverse scböne Mineralstufen, z. Tli. ans

Böhmen, von Chemnitz, von Elba, von Island, aus Eng-

land. Die Gesellschaft verdankt diesem bochberzigeii

Göunor seit dem Beginn des Jahres 1872 eine grosse

Reihe Ton 288 werthToUen Minerabt&ekeii.

Von Herrn Prof. Dr. G. Tom Rath in Bonn: Tridjmit Tom

Siebengebirge.

Von Herrn Dr. F. SciiaiÜ: Aiiueralien aus Ungarn und von

Oherstein.

Von Herrn Dr. Jui. Ziegier: Ein grosser Morion vom Öt* Gotthard.

15. Für die ethnographische Sammlung;
Von Herrn Dr. D. Gregorio Ghil in las Palmas auf Ganazis

(yermitielt durch Dr. K. t. Fritsch nnd Oberlehrer Dr.

J. Bein): Zwei Sehadel alter Ganarier nnd einige andere

canarische Alterthiimer.*)

Von Herrn Heinr. Flinöch: J^cbädelabguss und Gehimausguss

des Neanderthal-Menschen.

Von Herrn Packer (übermittelt durch Herrn S. A. Scheidel):

Ein Steinbeil und Pfeilspitzen ans Nordamerika.

Von Herrn Eanfinann Friedr. Ln4w. Besch: Ffinf Modelle sia-

mesischer Boote.

Von Herni L. A. Ricard: Ein Schuupftabakslöffel eines Hotten-

totten.

Von Herrn S. A. Scheidel und anderen Gönnern der Gesell-

schaft: Eine werthvolle Sammlung von Schweizer Pfahl-

hanalterthümem, die der Torstorbene Herr Archivar Bos*

sei in Wiesbaden besessen hatte.

Geschenke an Geld,

welche der Senckenberg^schen uatnrforschenden Gesell-

schaft im abgelaufenen GeschSftsjahr überwiesen wurden.

Von den l&bl. sfödtisehen Behörden fl. 1500.

Von Herrn Adolf Metzler (für Vermehrnnj? des Herbarf.) fl. 120.

Von Herrn Philipp von D nuer (für Vermehrung der omitholo-

gischen Sammlung) fl. 60.

) Im vorijrei] Jalirpslicricht unserer Gosollscliaft ist ein altcaiiarischef

Schleifstein ans liliisiqrr Lava irrthümlich als dtT geologischen statt der eUuM)*

graphischen Section überwiesen aufgeführt worden.
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der Oenchenke an Büchern^

eingegangen yom Juni 1872 bis Juni 1873.

Vou der Bociete Linneenne nord de W Franc« £u Amiens:

Memoire» 1868, 1869.

Bulletin mensael 1872.

Ton der lx>mgl. Abidemie Tan weienediapipen bb. Ameterdam;
Veralagenen Mededeelingen AM. natnurkonde, 6. Deel. 1872.

Jaarboek 1871.

Processen-Verbaal 1871 —72. No. 1-10.

Vou der iktnviaasch geuootschap vau l^uustijii en wetenachappen

SU Batavia:

Notnlen van de algemeene en bestante^Teigadenngen,

Deel Vm. 1870.

> IX. 1871.

» X. 187«, No. 1, 2, 3.

Eer.stc Vervolg-Cataloijrus der Bibliotlieek 1872.

Tydschrift voor indische taai, laiid en volkenkunde,

Deel XVIIL aflerering 2, 8.

» 4.

» 5 und 6.

9 XX. » 1, 2 nnd 8.

Verhandelingen, Deel 84, 85 nnd 86.

Yen dem hohen k. preossischen Blinisteriam für Handel, Gewerbe

und ludustrie zu lierliu:

Karte uud Protil» zur geologischen lie^chreibung von

Rüdersdorf und Umgegend.

Geologische Karten ron Prenseen und den ThüringiBoken

Staaten in drei Liefenmgn, 1870 nnd 1872.

Erlanterangen zur geologischen Speeial-Karte, 1870 n. 72.

Abhandlungen » » » Tome I,

}f»'ft I. 1872.

Einleitende Bemerkungen zur geolog. Special-Karte.

Von der k. Akademie der Wi^iseoschaften zu Berlin:

Physikalische Abhandinngen 1871.

Mathematische » 1871,

S



Von der deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin:

deren Zeitschrift XXIV. Band, Heft 1, 2, 3.

Vom botanischen Verein für die Provinz Braudenbaxg sa Berlin:

Verhandlim^ 1868, 1869, 1870, 1871.

Von der Sebweizerisdien natorfmdlienden Geeelleehaft m Bern:

1) Verbandlnngeu Schwdxerificben natarf. GeseUeehaft

iii riiiuenfeld, vom 21,, 22. und 23. Au|^st

1871, 51. Jahrtiüversammlung; Jahresbericht 1871.

2) Mittheüungen von 1871, No. 745-791.

Von der Aocademia delle Scienze deir Istitnio di Bologna:

Memorie, Tome 1 nnd U, hau, 1.

Bendioonto delle Sessiom 1871—72.

Indici genenli dei diod iomi della seconda aerie 1862—70.

Vom naturhistorischen Verein der preussischen Rheinlande und

Westphalens zu Bonn:

Verhandlungen 1871.— 28. Jahrgang, 1. und 2. Haifite.

» 1872.-29. > 1. Hälft«,

Von der Soci^te des Sdenees phyaiqnes et natorellea so Bordeaux:

Eztraifc des procde-veilMiiix des s^noes 1872—78.

Vom Verein lor deatscbe Kordpol&brt m Bremen:
Sitanngsberichte 1872.

Vom iiiiturwissenschaftlicbeu Verein zu Bremen:

Abimndlungen, IlL Band, 2. Helt. 1872.

3. » 1873.

Beilage No. 2 zu den Abhandlungen 1871.

Von der Schlesieclien Gesellsehaft für Tatsrländiache Coltar la

Breslaa:

49. Jahraberichi 1871.

Abhandl., Abth. Naturwissenschaften u. Medicin, 1869—72.

» » Philosophisch-historische, 1871.

Vom naturforschende 11 Verein zu i3rünn:

Verhandlungen Band IX, 1^70.

* » X, 1871.

Von der Aeademie royale des seienees, des kttres et des besnx*

arte de Belgique za Brfisael:

Mtedra Tome XXXIX, 1872.

» cüuroüues et autres memoire^ Turne XXil, 1872.

Bulletins Tome 31 und 32 — 1871.

» 33 und 34 - 1872*
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Annuaires 1872 und 1873.

Oenti^me AimiTersaire de foodation (1772 ^ 1872).

Tome r und II, 1872.

Von Herrn Ad. Qnetelet^ Seoritwie parp^tuel de rAcadtoie rpjale

de Belgiqoe xa Brüssel:

de Iluniime oonmd^i^ daiis le systöme social. Oliseryatioiis

des Phijiiomenes penudiques pendant 1870^ tables

de mortalite et leur developpement 1872.

Von der Soci^ £iitoiiiologiqiie de B^giqae aa Brüssel:

Annales Tome V, 1871—72.

Voll der Accademia gioenia di Scienze naturali zu Catania:

Atti, 3. Serie, Band V, 1871.

Von der Sod^ nationale des scienoes natnieUes m Gherbonrg:
M^moires Tome XVI. 1871-**1872.

Von der kgl. Norske üniYersitet zu Ohristiania:

Le Neve de Jostedal et ses gladers par G. de Seue.

Ohristiania Omegns Phauerogamer og Bregner Ton A. Bljte

Bidrag til knndskab om ChristianiafjordeDs Fanna II von

Prof. Miehael San.

Gmstaeea amphipoda borealia et aretica, antore Axel Boeek.

Femer durch die Veniiittliing der Universität von der kgl. Geaell-

schaft der Wissenschaften zu Trondhjem:

Gsrdnologiske* Bidrag til Norges Fauna G. 0. Sank

\ oni Verein für Erdkunde und dem Mittelrheinischen geologischen

Verein zu Darm stad t:

Noiiablatt 3. Folge, X. Heft No. 109-120. 1871.

» » » XI. » No. 121—132. 1872.

Tom Verein für Geschichte und Natargeschichte zn Donan-
eschingeu:

,

Schriften, II. Hefk 1872.

Von Hmn Dr. £dm. Russow, Docent der Botanik an Dorpat:

Mteoires Tome XIX No. 1 der k. Akademie an St. Petw
bnrg, enthaltend: „Veigleichende Untemchnngen

der Histiologie der Sporen etc. bei den Lent»

büudel-Krj ptn^ameu mit Berücksichtigung der

Phanerogamen ausgehend Ton der Betrachtung

der Marsiliaoeeu.
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Von der Royal Society zu Edinburgh:

Traasactioiis VoL XXVI, Part II und III. 1870—71.

Prooeedings 1870—71.

Von der PhysikaJisch-medieinischen Societat zu Erlangen:

Sitznnp^bpricht*^, 4. HefH; 1871—72.

Vou dem UeaK' t öinitato geologico d^Italia zu Florenz:

BoUettmo No. 3 — incl. 12. 1872.

y, ^ t — * 4. 1873.

Von der deatsohen malakosoologisohen Geselkehalb an Frank-
furt a. M.:

Nacbrichtsblatt, IV. Jahrgang 1872. No. 3, 4, 5, 6.

V. » 1873. * 1, 2, 3.

Vou der Zoologischen Gesellschaft zu Fraukfurt a. M.:

Zeit«chr. d. Zoologische Garteu, XIII. Jahrg. 1872. No.O— 12.

XIV. » 1873. » 1—4.

Von Herrn Dr. M. Reiss, dahier:

dessen Evalnation du nomhre de combinaisona deaquellea

les 28 d^s d'nn jen du Domino sont sosceptibles

d^apr^A la regle de ee jen.

Vou Henu Dr. Rüppell, da hier:

Proceedings of thf» Hciontific Meetings of the zovilogical

Society to London 1871. Part 1, 2, 3 with

coloured plates.

Tom hoehlöbiichen Magistrat der Stadt Frankfurt a. M.:

Endoipb's Ortfl-Lexikon von Deutschland 1. und 2. Band.

Von Herrn Dr. Georg Haag, dabier:

deeseu Monographie der Crjptochilideu.

Vom Comite des deutseheu Junjiteutags, dahier:

Festschrift für dou 10. deiitschen Juristi?utag hier, 1872,

Von der Gartenbau-Gesellschaft, dahier:

Beriebt von 1870—71.

Von der natnrforsebenden Oeeellschaft zu Freiburg i. Br.:

Berichte fiber die Verhandlungen, Band VI, Heft 1. 1873.

Von der naturwisgenschaftlicheu Gesellschaft zu St. Gallen:

Bericht 1870—71.

Vou Herrn Prof. Dr. Streng, Rector der Universität zu Glessen:

dessen Akademische Festrede, 1872.

dessen Ueber den basaltiscben Vulkan Aspenkippel b«

Climbacli n«weit Glessen. 1878.
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Von der Societe de Phy^ique et d Histoire uuturalle zu Genf:

M^mmreB Tome XXI, 2. TbeiL 1873.

Von dem akadem. Leeevereiii an der k. k. Uiii?enit&t zn Gras:
5. Jahresbericht 1872.

Von der HoUandsche maatschappij der weteuschappen zu Harlem:
ArdiiTea Tome YD, 1., 2„ 8« liefeniiig. 1872.

Von der nainrhlstoTuclieii Gesellschaft zu HannoTer:

21. Jahresbericht 1870-71.

Von Herrn Dr. Askenasy, PrivatJoceiit zu Heidelberg»

Gaialog rnssischerTopase t.H. Kokaoharow. Pefcersboig 1866

^in ruMiacber Sprache).

Von Herrii Hugo von Asteu zu Heidelberg;

UeberJfiiQ iu südösthcber Umgegend von Kibeuach auf-

tretendeu Felsitgesteine nebst bei selbigen beob-

achteten Metamorphosen nnd über nen entdecktes

Vorkommen von kryatallisirten Mineralien in

krystallisirten Mineralien. 1873.

Von dem naturhistorisch-medicmiseheu Verein zu iieiiieiberg:

Verhandlnngen, VI. Band. 1871—72.

Yoo d. k. Physikaliacb^Oekonomisehen GeaellaobAft zu Königsberg:

Schriften, XII. Jahrgang 1871, 1. nnd 2. Abtheilung.

» XÜL » 1872, 1. >

Von der Soci^ yandoiae des aciencea naturelles zn Laasanne:
Bulletb, Vol. XI. No. 66, 67, 68. 1871, 72, 73.

Von Herrn T. A. Verkrüzen iu London:

dessen „Nomegen, seine Fjoj^en'tind Naturwunder^'; eine

winenscbaftliehe Reise 1871.

Von der Zooiogical Society zu London:

Proceedings 1871, Part U und HL
1872, » I und n.

1861—70. Index.

Transactiens, Vol. VIT, Part 7 und 8, 1871 und 72.

» Vm, » 1, 2, 8, 1872.

Eevised List of the vertebrated auiuiais of the.gardeus

of the Society 1872.

Catalogue of the library 1872.
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Von dtr Linnean Society zu London:
Journal YoU XIII, Botanj No. 66. 1872.

> » dow > ^7. »
.

> XI, Zoology »58. »

» » do. > 54. »

Proceedings 1871— 72.

Transactions Vol. XXVII, Part 4. 1871.

» XXVm, » 1 und 2. 1871 und 72.

> XXIX, * 1. 1872.

AdditionB io the libraiy 1871.

liist of nemben.
w

Von der Geological Society zu L o u d o ii : *

the quarterlj Journal Vol. 27, No. 105, 106, 107, 108.

^ 28, » 109, 110, III, 112.

» 29, » 113.

Von der Royal Sodetj zu London:
Philoflophieikl transactkros 1871 Vol. 161, Part IL

1872 » 182, > L
List of members of 1871.

iVoceedings Vol. XX, No. 130 bU incL 137.

Von dm British Avociation for the Advaneemeat of Scienee n
London:

Report of the 41th meeting 1871 held at Edinboigh.

Vüii der kgl. luiversität zu Lund:
Acta üniV' isitatis l.iiudeusis (ärs-skrift).

Ibü9. Philosophie, Sprachkunde, GeKhichte, Ma-

thematik und Naturwissenschaft,

do. 1870. Theologie, Mathematik n. NatorwiBsenschaft

UniveratetB-BibliotheketB Bok-inköp 1871.

Von der Societe imperiale d'Ai^ricnlture zu Lyon:
Aimales Tome I. 1868 und Tome II. 1869.

Femer durch dieselbe erhalten:

M^moiree de l'Acad^mie des adenees, belles lettree et arli

de Lyon. Tome 18. 1870—71.«

Vom Reale Istituto LomlMido zu Mailand:
Memohe, cla&äc di scienze matematiche e uaturali Vol

XII, 3 No. 2, 3, 4, 5. 1871.
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ßendiconti Öerie II, Vol. III No. 16 im incl. 20. 1870,

> » TTT, » IV » 1 > incl. 20. 187U
> > U, » V » 1 » ind. la. 1872.

' Von der Gesellschciit zur BeiorJerung der gesammteu Naturwisaen-

schaften zu a i h n r g

:

Sitzungsberichte 18ü9 und 71,

Schriften, Band IX. 1872.

» »X. Abhandlimg 1, 2, 3, 4.

Von der Societe imperiale des natnralistes zu Moskau:
Bulletin, 1872. Nr. 1, 2, 3.

Von d«r kgl. bayr. Akademie der WisBeiiflohaftMi zu Iffincben:

BitzimgBberiehte 1871. Heft III.

» 1872. ^ I, II.

A er/.eichniss der Sitzuncfsberichte ffir 1^60— 1870.

Abbandlmigen der matiieinatisch-physikidischen Classe*

Band XI, Abtheilung 1. 1871.

Rede über die Aufgabe des ebemifloben Untemcbta eto.

on Dr. Emil Erlemneyer. 1871*

Von Herrn Prof. Ür. C. Th. v. Siebuld zu München:
Mittheihingen über die Speicbeiorgane^der Bienen. 1872.

Ueber taube Bieneneier. 1873.

Briefe von R. v. Willemoes-Sabm über die Cballengei^

Expedition.

Von Herrn Areangelo Scaccbi m Neapel:

SuUe Forme criatalline di ulcuui composti di Toluene, 1870«

Sulla ori^ine della cenere vulcauica. 1872.

Notizie prehmiuari di alcune specie miueralogiche. 1872.

Contribnzioni mineralogiche per aervire alla storia dell*

ineendio Vesnyiano del meee di Aprile, 1872.

Von der Soci^t^ des Sciences natarelleB zu Nencb&tel:
Bulletin, Tome IX, 2. Heft. 1872.

Von der uaturhistorischeu (Gesellschaft zu Nürnberg:
Abbandlnogen, V. Band. 1872.

Von der nenrnsBiecben Geselleohafb der NatarfortBeher so Odessa:
Denkschriften. 1872 und 1873 (in russischer Sprache).

Von der Societe geologique de France zu Paris:

BoUetin, Band 28. 1870--71. page 305-388 Rest.
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Yon der Aead^mi« des aciencoB sn Si Petersburg:
Memoireb, Tome XYÜ, No. 11 und 12. 1871.

» XVni, » 1 bis incl. 7. 1871-1872.

Bulletin, * XVII, » 1, 2, 3.

Von der entomolog. Gesellschaft von Russland zu St. Petersburg:

Horae, Tome Vm. 2, 3» 4. 1871-72.

» IX. 1» 2, 3. 1872—78.

Von dem Natarfoiselier-Verein zu Riga:

Correspondenzblatt. 19. Jahrg. 1872.

Die Bildung des Kuficheuj^ewebes v. Liulw. Sticda.

Von Herrn Dr. phil. Carl A^^ardh W ersterl und zu Roiiüehy:

deseen. Expose critique des MoUusques de terre et d'sM

doQce de la Suede et de la Norvege; 1871.

dessen ST^riges Iiand och SOtratten Mollneker.

Von den natorwissenscfaaftliolien Vereinen von Nen-Vorpom-
mern nnd Rügen:

Mittheiluiigen. 4. Jaliig. 1872.

Von HeiTu Jos. IJaltrich, Gjmnaaial-Director in Sohassburg

(Siebenbürgen) : J

Die Macht und Herrschaft des Aberglaubens. ^ 1871.

Vom entomologischen Verein zn Stettin:

fintomologische Zeitnng. 33. Jahrgang 1872.

Von der kgl Akademie der Wissensehaften zu Stockholm:
Meteorologiska Jakttagelser i Sverige von Er. Edland.

Tome IX. 18G7.

* X. 1868.

* XI. 1869.

Handlingar neue Folge, Tome VIT, 2. Hea 1868.
j

• Vni. 1869. I

» IX, 4.TheU. 1870.

Öfrersigt af Akademien*s F5rhandliugar. 26. Jahrg. 1369.

» » » » 27. » 1870. .

Lefnadsteckuiiigar ötVer Akadeniieus efter dr 1854 adidiia

Ledamöter, Tome 1, 2. Hälfte. 1870.

Vom Bureau de la recherche geologique de la Su^e zu Stockholm:

4 grosse Karten. 42.--45. Liefenii^.

Sreriges geoI(^ka nndenokning. No. 41 Ins ind. 4&.

Von der R. Accademi« della scienae di Torino:
Atti 1871. Vol. Vn, 1 und 2.

|
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Atti 1872. Vol. VII, 3, 4, 5» 6, 7.

Bollettino mcteoroloij;ico ed astronomico. 1872«

Von der Sxiütbsomau lustitutioa au Washington;
Annnal report 1870.

Report of the supenntendent of the U. St. CoAst Sov^

Tcj. 1868.

Miontbly reporfai for 1871 von dem Deparienmi of AgH-
adiure ßu Washington.

Report of the commissioner of Agriculture 1870. do. do.

jberiier durch dio iSmithsouian Institatioii: Vom Museom of com-

paratiye Zoology zu Boston IT. S.:

Annnal report of the Tmstees. 1870.

Von der Soe^tjr of natural histojgr |Ssn ^o^^tpn V> S.:,

Memoires, YoL IT, Part 1 No. 2 ^
,

, . .dOn I * II, » II » 1. ' .,(,,,;

Proceedings Vol. XIÜ. 18G9—71.

Von der Am^ricau Associatiou for the adva^c^Iue^t pf Science zu

Cambridge U. S.:
. ,

>

Prqcee(iing^ 19 meeting. 1870.

Vom Mneenm of comparative SSoology ei:^ Cambridge U. S.:

Report* on the Brachiopoda by W. .H. Dali
,

^nlletiB,

Vol. III, No. 1.

Illustrat<»d Cataloguc No. VII.

Kevision of the Krhwi by Prof. Alex, Agassiz. Parts I u.U.

Vom Ljeemn of uatural history zu New-York:
Annak, Vol. IX, No. 18. 1870.

» > X, » 1—7. 1871—72.

Proceeding« von 1870-1-1871.

Von der Orleans couuty Bociety of ujitural scieuces zu Orleuus ü. S.:

Arcbives of science and transactions, VoL I, No. 1 und 2.

1870—1871.

Von der Americau philosophical Soeietj zn Philadelphia:

Proceedings, Vol. XII, No. 86 und 87.

Von der Aeademy of natural scieuces zu Philadelphia:

Proceedings» Part I, II und IIL 1871.

Von dem fiasex Luütate zn Salem U. S. (Bfase.):

Proceedings and commnnicationSf Vol.VT, partS. 1868—71.

Bulletiu, Vol. III. 1871. No. 1-12.
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Von üenu Dr. F, Schultz z u Woissenburg (Elsass):

dessen ArcWves de la Flore d'Eufope 1 872. Prospeetos.

Ton Herrn Dr. J. Haast au Wellington auf NeneeeUmd:

TVansaetaons and Prooeedingt of ilie New^^Zealand Insti-

tute. Vol. n. 1869.

do. Vol. III, part 3. 1870.

Proceedings, Vol. III, part l und 2. 1870.

Reports of geological Explorations von 1870—71.

Von der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien:

Denkschriften; mathem.-natnrw. dasse. XXXI. Bd. 1872.

Anzeiger, » > » T.No. 13-29. 1872.

» ; > > » Ml. 1873.

Von der k. k. geologischen Reichsanstalt zu Wien:
Verhandlungen. 1872. No. 14—18.

Jahrbuch. XXIT. Band. 1872. No. 1 bis incl. 4.

Gen.-Reg. d. Bände XI—XX d. Jahrb. o. d. Verhandl.

Von der zoologisch-botanischen Gesellschaft za Wien:
Verhandlungen 1872. XXH. Band.

Von der osterreicluBchen GeseUechaft für Meteorologie an Wien:
ZeitMshrifi, VIII. Band, No. 1. 1878.

Von Herrn Dr. med. Karl Bettelheim zu Wien:

dessen medicin.-chirurg. Rundschau, 1872. XIII. Jahrg., IL

III. und IV. Band.

1873. XIV. Jahrgang I. Band.

» U. » 1. nnd 2. Hefk.

Von Herrn Dr. phil. A. Nehring an Wolfenbüttel:

dessen Geolog. AnechannngendeBPhiloeophenSeneca. 1873.

Von der physikalisch-medicinischen Gesellschaft an Würzbürg:

Verhandlungen neue Folge> II. Band, 4. Schlussheft, 1872.

III. > l.,2.,3.,4.Hit. 1873.

IV. » 1. Heft. 1873.

Von der naturforscheuden Gesellschaft zu Zürich:

VierteQahreschrift 16. Jahrg., 1. bis incl. 4. Heft
Von Hem Prof. Herrn. Meyer zu Zürich:

Fische der March bei Olmüta yon Lndw. Heinr. JeitteIaL

I. uuii II. Abtbeiluug. 1863 und ü4.
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Nekrolog

des

Dr. m«d. Georg Melber«

Goethe*« „lebbafte Taote,** Jobaiina Maria Textor (geb. 1734,

+ 1823), Würde 1751 mit dem Frankforter Handelsmann Georg

Adolf MelbtT (1725—1780) goti-aiit. Kin 8prüs.sling dii'sor Ehe
war Johann David Melber ( 1 77:'>— 1S24), welcher 1789 bis 92

Apotheker in Darmstadt war, 1792—94 iu J»'iia stndirfce, 1794

daselbst promovirte, dann 1794 in Pavia, 1795 in Wien sich

praktisch ausbildete, 1796 nnter die Aerzte seiner Vaterstadt auf-

genommen und 1804 mm Stadtaccoachetir ernannt wnrde» Er war
mit Sabina Bnck terhelrathet; am 28. September 1816 wnrde ihm
ein Sohn: Georg Karl Friedrich geboren. Seiner Mutter machte

die Leitung des fähigen und gutartigen Knaben wenig Mühe; er

war bald das einzige Kind , da eine jüngere Schwester mit

1.5 Jahren am Typhus starb. Gedrg durchlief das Frankfurter

Gymnasium mit Anszeichnnng, begann das Studinm der Medicin

in Heidelberg nnd promovirte daselbst 1838 mit der Dissertatio

de mednllae spinalis erethismo (82 S. 8^.

Zn seiner weiteren Ansbildnng besuchte er die Kliniken nnd

Krankenhäuser von Berlin, Wien nnd Paris und wnrd«' 1839

uuter die Zahl der Frankfurter Aerzte aiifi£enomni(Mi. Vom März

1841 bis dahin 1844 war er Hausarzt im Hospital zum Heiligen

Geist, wurde 1846 Armenarzt im Quartier L, 1848 im Quartier B,

irat 1850 als Arzt in die Armenklinik ein nnd wnrde in dem-

selben Jahre zum Arzte des Waisenhauses erwählt, welche Stelle

er aber bereits im folgenden Jahre niederlegte, nachdem er am
18. November 1851 vom Senate zum Phjsicus ernannt wor-

den war.

Au allen wissenschaftlichen ßestrebui ir« ti nahm Melber

warmen Antheil, im Vorstand des physikalischen Vereines sass

er 1846—49, 1852—55, 1863—66; in der Senckenbergischen

Natoifonchenden Gesellschaft war er 1847 erster Secretar, 1860

enter Director. Solcher Gelegenheiten bedurfte es, damit Melber
wine übergrosse Bescheidenheit überwand und an die Oeffent-

i^iyui^u^ Ly Google
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lichkeit trat, denn in Bezug anf die letztere Yerhielt er sich

anders ale sein Vater, welcher sogar 1801-1-2 das Frankfdrter

Jonmal redigirt hatte. Wenn Gearg aber durch seine Stellang

als Director der Senckenbergiaehen Natorforselienden Gesellschaft

zu einer Rede beim Jaliresfest oder als Vorsitzender des Aerzt-

lichen Vereins zur Leitung einer Festlichkeit (Doctorjuhiläum des

Dr. F. S. Stiebe! am 3. Mai 1865) veranlasst wurde, dann kam

die ganse Fülle seiner vielseitigen, durch rastloses Stadium ge-

wonnenen Bildong and sein feines ästhetisches Geföhl xn Tage.

Ueber den gewöhnlichen Kreis der modernen Sprachen hinans

hatte er dnich Selbststadinm aach die spanische nnd rassische

sich angeeignet.

lu Folge dieser seltenen Vielseitigkeit liigt die 18(30 voü

ihm als erstem Director bei der Friiiiliugsiestöitzung der Sencken-

bergiaehen Naturfurscheuden Gesellschaft gehaltene Rede: ,,Die

Sprache in ihren Beziehungen zur Naturwissenschaft" weit über

das gewöhnliche Maass der Festreden hinaus. Die Bede ist leider

nor in dem sehr selten gewordenen ersten Jahrgang der Zeit-

schrift ,,Der Zoologische Garten'* (1860, S. 155, 174) a^edrackt

und meines Wissens, ausser der Dissertation, das Einzige, was

Melber uns im Druck luiiteriassen hat. Nach langem, mnthig

ertrageuem Siechtkum erlag i^eiber am 4. Januar 1873 einem

chronischen Unterleibsleiden.

Er hatte sich 1856 mit Maria Wecker erheiraihet und

hinterliess vier Kinder« Ein gewissenhafter Arzt nnd Beamter,

ein allzeit gefalliger College, ein treuer Frennd, ein trefflicher

Gatte nnd Vater, ist Georg Melber allzufrühe von der Erde ge-

bcliiedeu; sein Audeuken wird allezeit in Ehren bleiben!

Dr. med* W, Stricker,

Digitized by Cnrv>nf,-
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Hekrolog

des OyrnnMialpTOÜBSson

Dr. YVillielm Ueinrieh Hieronjiaiis Dieirieh SehnUdt.

Am 27. Jnti 1814 wurde Wilhelm Schmidt als Sohn das

Tapesieren Joh. Conrad Sehmidt in Frankfurt gebogen.

In der Weissfirauen- nnd Katbarinenaehule rorgebildet und

dann durch Privatnnterricht iiu li iteinischen vorbereitet, kam er

im Herbst 1829 in die Quarta des hiesigen (Tymnasiums. Ein

' Brustleideu, welches eine bedenkliche Wendung za nehmen drohte,

B&ihigte ihn den Sommer 1832 auf dem Lande (in Bombeim)

nunbringen, indewen konnte Schmidt an Ostern 183S aar Uni-

TenitSt enikwsen werden. Zwei Semester in QiesBeni ein Semester

in Harbofg mad drei Semester in Bonn widmete er sich dem

Studium der Philologie unter Osann, Hillebrand, K. F. Her-

mann, F. G. Welcker, Ncike etc. Im Sommer 1838 erwarb

Schmidt in Giessen die philosophische Doctorwürde und kehrte

in seine Vaterstadt zurück; doch abermals nötbigte schwere

Krankheit ihn, beinahe ein halbes Jahr nnthatig an bleiben. Im
Fehraar 1839 nahm er eine HanslehrecsteUe an, seit 1840 er-

{heilte er in verachiedenen Familien ünterricht in sSmmtlichen

Gymuasialfachem , endlich 1841 errichtete er eine Beaufsichti-

guiigs- und Nachhülfeaustalt für Schüler der vier unteren Classeu

des Gymnasiums. Dies, sowie seine Aufnahme unter die Vicarieu

des Gymnasiums begründete sein Verhältniss za dieser Gelehrten-

schale, in Folge dessen er bei der nächsten Vacanz am 25. Angnst

1847 xnm Hol&lehrar der Olasse YI ^ prorisoriseh eniannt wnfde.

Durch Senatsbeschlnss yom 21. MIrs 1854 wnrde er als ständiger

Lehrer des Gymnasiums für Septima angestellt. Am 19. Januar

1846 erlitt er den Unfall, das linke Schienbein zu brechen uifH

»o auf eirni^n^ Monate semer Lehrerthatigkeit entzogen zu werden.

Im Jahre 1857 wurde ihm der Hauptunterricht und die

Classenkitang in der Sexta übeftragen. Am 3. Wkn 1859 wurde

. -d by Google
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Schmidt vom Senate unter YerleOinug des Profeaeoiütela mit

dem Hanptnnterricbt nnd der Leitung der Qninta als Claswn-

lehrer betraut, eine Stelle, welche er bis au sein Lebeiiseude be-

hielt. Am 10. September 1850 wurde Sclimidt zu Neckargeiniiiul

mitEumia Auguste Bertha Wolf, der Tochter des dasigen Pfarrers,

getraut. Schmidt hatte dem Unterricht in den Naturwissenschaften,

" welchen er in den Glassen Septima , Sexta und Quinta zu er-

theilen hatte» immer besondere Anfinerksamkeit tmd I^ehe sn-

gewendet Elr veranstaltete neue Auflagen von dem im Gym*
uasium eingeführten Buche: Joseph 6anmann*s Naturgeschichte

fnr den Scbul«^ebrauch (8. Aiiti. 12 Bogen 1871) und unterzog

sich endlich auch in sechsjähriger Mühewaltung der f?*\irbeitnng

des grösseren Werkes von J, Baumaua: „Naturgeschichte tiir das

Volk." Baumann hatte die zweite Auflage 1837 besoigti Schmidt
gab die dritte 1871 heraus (800 S. mit 450 Abbildungen. Frank-

furt, Sanerländer*8 Verlag).

Bei Vergleich der beiden Daten 1837 und 1871 bedeurf es

keines weiteren Nachweises darfiber, wie mühsam die TTmarbeitnng

dieser Cosmolo«^ie war; ein besonderes Verdienst kommt dem
philologiscli gebildeten Verfasser (hi<Uireh zu, dass er die Torraini

technici einer gründlichen Revision unterwarf. Schon seit längerer

Zeit Mitglied der Senckenbergischen Naturtbr^ehenden Gesellschaft

wurde Sehmidt für die Jahre 1871 und 1872 asu deren erstem

Director gew&hlt. Er hat zu seinen Verpflichtungen als Lehrer

and der zeitraubenden Wirksamkeit manchen anderen Ehren-
amtes mit grosser Treue auch die Gesch&ftslast dieses Ehren-

postens auf sich genommen, welche noch venuehrt wurde da-

durch, dass gerade in seine Amtsdauer die Absenduug der ersten

Reisenden der Rüppell - Stiftung fiel. Ruhe und Ordnungssinn

machten ihm möglich, aufs vollkommenste dieser Häufimg ron

Geschäften zu genügen, fireilich nicht, ohne dass er an seiner Ge-

sundheit Schaden Utt, wie er denn im Sommer 1872 in eine

nicht unbedenkliche und ziemlich langwierige Nenrenabepanirang

Teriiel.

^ In besseren Tagen sprudelte seine humoristische Ader; zu

dem jährlichen Festmahl auf dem Forsthiiuse, als es 1872 in

seine Amtsdauer fiel, lieferte er das heitere lateinische Menu und

ein gelungenes Tnfelgedicht. Anfangs Mai 1873 erkrankte

Schmidt in Folge des rauhen Frühjahrs an einer doppelseitigen
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LnugeuentziiQdiiiig ; er starb am 10. Mai und hmterliefis eine

Wittwe und drei Töchter.

Naeh dem bisher Gesagten bedarf es kaum noch iveiterer

Cluurakteristik des Verstorbenen. Er hat durch sein gewissen*

Haftes Wesen nnd seine Stetigkeit viel Segen Terbieitet. Er war

seineu Jugeudfreunden mit treuer Liebe zugethan, wie er denn

auch von seinen Collegeii und Schülern mit Freundschaft und

Verehrung unifasst wurde.

Mit lebhaftem Natursiuu begabt, flüchtete er, sobald ee die

Verhältnisse ihm gestatteten, ans dem Täterlidien Hanse in der

engen Ziegelgasse in ein anfangs sehr einsam gelegenes eigenes

H^wesen mit Garten, welches nnahlissig an versdidnem nnd

En Terbessem sein Bestreben war.

0r. W. Stricker.
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Koclüorine Immata
ein bohrender Olrripede.

(Vorläufige Mittheihin?)

Vortrag, gehalton am 2 November 1872

von Dr. F. C KoU.

In der Klasse der Crustaceen, die durch die grös^te Mauuig-

faltii^keii der Formen wie die nierkwiirdigsteu Aupussuugeii das

Interesse des Freuudes der Tiiierwelt in Anspruch uimmtf bietet

die Gruppe der Raiikeufusser, Guripedien, viel dee Beeonderen.

Ihre räckschreiiende Metamorphoie vor aJlem grenzt sie von den

meisten ihrer Verwandten nb, denn wahrend sie dem Ei als frei

schwimmende Thiere entscfalnpfen nnd ihre Jugendzeit hindmch
ein bew^tes Leben fähren, heften sie sich meistens, wenn die Zeit

der Mannbarkeit gekommen, mit dem Kopfe fest, verlieren Augen
nnd Fühler, umj^eben sich mit einer manteltirtigen Haut, die vom
Kopfe aus um den Körper wächst und meistens Kalkschalen ab-

sondert, und strudeln sich mit einer grOeseren Zahl zweitheiliger,

bewimperter FüEscben das Atbemwasser nnd die Nahmng ent-

gegen, fiermaphroditismns , im Einklang mit ihrer sitaenden

Lebensweise, ist bei den meisten Yon ihnen ebenfalls Regel, und

$8 scheint der Fall nicht selten zu sein, dass ein einzelnes In-

dividuum sich selbst genügt, um entwicklungsfähige befruchtete

Eier zu erzeugen, wühreud bei den meisten der gedrängt zu-

sammensitzendeu Thiere die Be&uchtung eine gegenseitige sein

dürfte.

Am längsten bekannt sind die Familien der EntenmnseheIn,

Lepadiden, die sich mit einein mnsknlosen Stiele an ihrer Unter-

lage, lebender oder todter, festheften oder in manchen Fallen in

dieselbe einbohren, und der Seepocken
,
Balauiden, die ohne Stiel •

mit ihrer festgeschlossenen Kalkschale fremden Gegenstanden an-

haften und den Eingang zu ihrer Behaufung mit einem mehr-

theiligen Kalkdeckel zu schliessen verstehen. Die neuere Zeit hat in

den Wurzelkrebsen, Cirripedia suctaria^ eine dritte Familie ken-

nen gelehrt, in der wir sehr yerkammerte Thiere ohne Schale finden.

Nur ans einem Sacke mit beiderlei Geschlechtsorganen bestehend, •

sitzen sie anderen Crastaceen an den weicheren Theilen mit ihrem
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Maude fest, aus dem sie meisteus verzweigte wurzelartige Saug-

fade 711 dem Dann des Nährtkieree Tezsenken, nm dort schmarotzend

ihre Nahniiig %n holen*

Die vierte und kleinste Familie ist die von Darwin angestellte

derEndstrndlerf Orr, <Momiftaiia^ der streng genommen nnr Ein

Repräsentant bis jetzt angehörte, der iu die Schalen von Concholcpos

peruviana ^anz eingebohrte Crypfophi'iJtts minutus Darw., indem

die von • uiiu^cti Zofilugeu liierhergeölelite Alcippe lanipas Haue,

ihren Bildungscharakteren nach zu den Lepadiden zu rechnen ist.

In der Lebensweise und demzufolge ihren Anpassungscharakteren

nach stimmen allerdings beide überein. Ohne selbst Kalkschalen zu

besitsen, bohren beide mit Cbitittdomen, die aussen anf dem den

Edrper einschUessenden Mantel in Menge stehen, sich in andere

Schalen {Alcipjye in Buccinum und Fusus) ein. Sie sind also

kleine, wenige Millimeter grosse Thiere, die noch vor allem da-

ilurch !fich auszeichnen . dass sie getieimteii Geschlechtes sind

und dwaa nur die Weibchen sich iu die Schalen anderer Tliiere

emsabohren vermögen, während die Männchen zwerghafte, dem

4 blcwsen Ange kaum kenntliche Geschöpfe sind, die in verschie-

dener Zahl (1—7) mit dem Weibchen die Ton diesem gefertigte

H^hle bewohnen, indem ne der Manteloberflftche des Weibchens

B«t ihren beiden Fühlern (Antennen) anhaften. Die Weibchen

der beiden genannten Arten sind ebenfalls an der Seite ihrer

Wühnkammer angeheftet und zwar mit einer rundlicheu Chitin-

Scheibe, die sich mit demWachsthuiue des Thieres dnrch concentrisch

sich ansetzende Binge rergrössert.

Lassen wir AUsippe lampas bei den Orr, e^dominalia

stehen, dann ist dieser Familie ein drittes nnd zwar achtes Glied

in der in der üeberschrift genannten Kochhrine hamata znzniügen.

An der Oaleta zu Cadix, einem flachen, ausgebreiteten Felseu, der

den LeiRl)tthurm jener Stadt tragt \ind zur Zeit der Ebbe in

zahlreichen, Ificht zugänglichen Tümpelu dem Zoologen reiches

Material znr Untersuchung gewährt^ sammelte ich während meiues

feiebentägigen Anfenthaitee in Cadix im Octuher 1871 nebenbei

auch einige Exemplare des kleinen Seeohres, HaHoUs tnbercidata^

em, die als Weingeistpräparate zn Hanse etwa als Material bei

Vorlesungen dienen konnten. Als ich hier in Frankfurt die Schalen

naher in Bezug auf die auf ihnen angesiedelten Geschöpfe unter-

tiuchte, fielen mir bei zwei Exemplaren dieser Schnecke zahlreiche
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kicuie Bohrlöcher ciuf. die, vou »cbmal ovaler Form, mir niclit

Tou Bohrachwämmeu oder Würiueru herzurühren schieueu.

Bei dem Oeffoeii der eineu Schale sah ich, dass die etwa

1 Millim. lange Spalte in eine Höhlnng fahrte, die echrig in

der Scbneckenschale verlief bis zur inneren Fliehe der Schale,

80 dass dort noeh ein däones Kalkhantchen snm Schatte der

Bchuecke blieb. Durch die schräge Lage der etwa fla0chenf5nnig

nach uuteu »ich erweiteradeii Ausliöhlnn^ wurde natürlich Raum

f\n dieselbe gewonnen, indem sit- dadiirrh den Diclvfmdurclimesger

der Schale bei weitem an Länge überragen konnte. In dieser

Höhlung, deren Eingang nicht durch au^esetste Kalkbildungen

verengt war, wie dies von den beiden . genannten Speciee von

Darwin beschrieben wird, lag der weissliehe geschlossene Sack

eines X}irripeden, mit seinem oberen offenen Ende gegen den fiin-

gaugsspalt in der Schale gerichtet Der Sack zeigte sich eeitlirh

etwas zusamiueii^edrückt , nach unten flaschenfdrmig erweitert

und abgerundet, oben schräg abgestutzt und hatte bei ihn

grüssteu Exemplaren eine Länge von 3 Miilimeieru. Es ist der

Mantel des Thieres, der dieses völlig birgt und auf seiner äuseeren

Haut ganz mit Ghitindomen überdeckt ist, -wie sie bei Meigpe

und Orffjrio]^ialu8 beschrieben werden. Diese Domen, l^Sspitaig,

si^d es ohne Zweifel, die bei den Bewegungen des sehr mus-

kulösen Mantels auf die Winde der Höhle feilend einwirken und

letztere bihleu und vergrössem (xo^jXoc; Schnecke, pivK Feile f;

sie stumpfen sieh bei liiugereni Gebrauche ab, werden ul>er nach

jeder Häutuug, deren das Thier viele durdixumachen »cheiut, er-

neuert. Zu bemerken ist, dass ein Discus, deu die beiden anderen

Arten besitzen and mit dem diese sich in ihrer Höhle ankleben,

unserer Eochlorine ganz und gar abgeht.

Die obere Oeffhong des Mantels ist ein schmaler Spalt; er lauft

von der Rückenkante zur Banchkante und wird au seinem hinteren

Ende von drei unserem Thiere eig* üthümlichen, hohen, zugespitzten

Höckern begrenzt. Die zwei vorderen stehen sich am Ende den

Spaltes, rechts und liuks von diesem, gegeuüber, sind etwas

kleiner als der dritte nnd sind sowohl an ihren Seiten mit sehr

starken, 3 nnd 48pitzigen Ghitindomen besetzt, wie sie anch be-

sonders noch mit einem sehr starken mehrzacldgen Dorne, der

der stärkste auf dem ganzen Körper bt, gekrönt sind. Beide

Fortsatze li^en anter dem Eingang in die Wohukammer der
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Koehlorine und werden offenbar znm Offenhalten des Eingänge»

wie insbesondere auch zur Vergrösseruiig dessolben benutzt, indem

sie mit Leichtigkeit bei Streckungen des Tlu»Tes sich iu den

Spalt einschieben. Ein längerer, ebenfalls kegrl förmiger Fortsatz

nigt hinter den beiden genannten von der Rückenkante in die Höhe;

aach er trägt, wie die anderen, ähnliche Chitindoruen und Bor-

sten und länit nach unten in eine etarke Leiste (V4 von der

Llage des Thieres) an9, die dicht mit Feilstacheln besetzt isl An-
statt eines mehnsinkigen Doms aber trägt er an seiner Spitse, von

Borsten umgeben, einen grossen rückwärts gekrümmten Chitin-

haken, der offenbar nicht 7nm Feilen gebraucht werden kann

,

andern nur zum Festhalten oder etwa Einreissen dienen mag. Um
über seine Bedeutung Klarheit zu erhalten, muss man die Rasen

einer Bryozoe, einer Cellrpom, berücksichtigen, die wie auf an-

deren Schalen so auch anf MaUoHa dichte Ueberznge bilden nnd

mit Leichtigkeit den Spalt znr Höhle der Kochhrine nher*

wachem und so diesem Thiers den Tod bringen könnten. Gegen

diese Feinde ist offenbar der Koehlorine der Haken ein präch-

tiges Werkzeug, mit dem sie die wuchernden Zellen der Cellepora

einzureisseu vermag.

Eine solche Einrichtung ist auch von anderen Cirripedeu

l)ekannt; so besitzen z. B. die Acasta-Arten, Balaniden, die auf

Homschwämmen sich ansiedeln, ähnliche Vorrichtungen, um die

überwuchernden Homjföden des Schwammes vor ihrer Mundflng

SU entfernen. Der Haken hat mich yeranlasst, unsere Speeles

als hamata (mit Haken versehen) zn bezeichnen.*)

Der erwähnte Sclilitz (die Oeffnuug) des Mantels trägt von

ileu vorderen Höckern an bis an die Bauchkante jederseits eine

dichte Reihe äusserst feiner Chitinfortsätze, die nach aussen hin

sich etwas abplatten uud verbreitem und wie zwei Reihen Palli-

saden zum Schutze der Eingangsöffnung dienen, indem sie bei

dem Zusammenschliessen sich an einander legen und nahenden

Feinden ihre scharfen Kanten entgegensetzen. Ausser ihnen finden

ßich weiter nach innen zwei Reihen vou Borsten, die mit der

Spitze nach aussen gerichtet ebenfalls dazu dienen mögen, fremde

Gegenstände von dem Eindringen in den Mantel abzuhalten.

*) In unserrm vorjährigrn Berirbtf, S. 24, ist sio als K. haliotulis an-

geführt,- ich gbinbr jpdoch, dass obige Benennung beiseichaeader sei, da

äie K. ja auch noch in anderen Schalen gefunden werden kann.
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Der Mautel ist jedenfalls befähigt, starke Bewegungen ans-

zofabren, denn zwischen seiner änsseren nnd inneren Haut liegen

nach innen starke Langsmnskeln, denen sieh ein System gleieh

stark entwickelter QnermuskelD aussen auflegt. Zu bemerken ist,

das8. wie bei CryptophialuSy diese Muskeln alle deutlich quer ge-

streift sind.

Der Körper der Koehlorine ist in der Gegend des Ober-

kopfes und Nackens mit dem Mantel verwachsen, so das« Aber

dieser Verwachsungsstelle aussen die drei erwähnten FortsatM

sich befinden. Am breitesten ist das Eopisegment, dessen Mond

sehr stark entwickelt ist. Der übrige K5rper yerschmSlert sieh

alliiiiilig üac'li liiuteu, ist uucleutlicli gegliedert, selilägt .-.ith mit

dem letzton Viertel nach vorn (Bauchseite) um und eudet wie bei

Cnjptophialus in 3 Paar Füsschen, die nahe zusammenßteheu und

deren jedes 2 lange Girren trägt. Hinter diesen Girren an der

Rückenfläcbe sind noch 2 kleine Postabdominalauhänge, zwischen

denen der Anns, dessen Vorhandensein mir night vdllig znr Ge-

wissheit kam, za liegen seheint. Der Leib ist sehr biegsam,

er kann sich S-f5rnng znrückbiegen nnd zieht dann di^ Girren

ganz in den Mauiel zurück; er beugt sich dem Munde entj^egen

uud schieV)t dann die feineu Girren zur Mautelüüiinn;^ liinaus io

das Walser, wo sie mit ihrem Spiele einen Strudel durch den

Spalt in der Haliotisschale veranlassen.

• Sehr weit ist der Mundspalt, der von einer flachen dach-

förmigen Oberlippe überragt ist ohne jenen beweglichen Fortsais,

der anf dem Labmm des Crf^phkäm befestigt ist. Sehr stark

sind die äusseren Mazillen, die den Mund seitlich sehliessen und

am Yur-leren U.mde einen kleinen Tasteranhang tratren. Man-

dibehi und innere M.ixilleu sind am llaude mit starken Chitiu-

zäbnen und autjserdem zum liieil mit kurzen Borsten versehen.

Am ersten Segment nach dem Kopfe, welches der stärkste der

Körperabschuitte ist/ sitzen gerade in dem Einschnitte, dsr

zwischen Mund nnd erstem Segmente ist, zwei sog. IfazUlarfnsse.

Bei Cryptophialus sind sie nur dnrch kleine H5cker angedeutet»

bei Koehlorine sind sie dünn nnd lang nnd ragen mit ihrem

freien Ende bis über die Oberlippe hinaus. Sie bestehen aus

zwei laugen Basalgliederu und docunientiren ihre Ver\N ai idtschaft

mit den ächten Füsschen der Cirripedeu durch zwei nebeu einan-

der stehende, flache, mit Borsten besetzte Endlappen, die ihrer
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Lage ¥or dem Munde nach helfen werden, diesem die Nahrung

ZQzufuhren.

Die am £nde des HinterleibB stehenden Faasasaftixe sind

sweigliedrig, steh«! flieh in zwei Reihen gegenüber nnd tragen

je xwei Ginren. 'Die Cinren des ersten Fasspaares, d. h. desjenigen,

das bei tungebogenem Leibe dem Banehe und Munde zugewendet

ist, sind kürzer als die anderen und von ihnen ist der eine der

beiden Fäden wieder küri^er als der andere, denn während dieser

bis zur Mnndöffnung reicht, erstreckt sich der andere nur bis

znr Ansatzstelle des MaxiUarfnsspaares. Die äussersten Cirren

sind die längsten.* Die erwähnten Fostftbdominahfcuh&Dge, die

weder Ton Jkippe noch Ton Cngpkii^iitdus bekannt sind, stehen

in gleicher Höhe rechts nnd links Ton der Mittellinie des Körpers,

sind Eweigliedrig, zugespitzt, mit je drei Borsten auf der Spitze

und von ziemlich derselben Lange wie die Biusis der Raukenfüsse,

mit denen sie auch auf gleicher Höhe befessfigt sind. Aenssere

Anhänge anf dem Kücken der Segmente, wie sie CryptophiaUus

hat, fehlen hier ganz.

Im Innern des Leibes, dessen änssere Hant dorehsichtig, fein

nnd sehr zart quergestreift ist, bemerkt man mächtige Mnskel-

züge mit quergestreiften Fasern, es sind meistens Längsmuskeln,

mit Hülfb deren die Biegungen nnd Yerechiebungen des Leibes

ausgeführt werden.

Die Speiseröhre ist dünn nnd geht von dem Maude aus ein

Ötuck gerade nach hinten bis uuter den grossen ilakenforttiatz,

um sich dann in einem Winkel nach abwärts zu biegen und

trichterförmig bis zum Magen zu erweitem. Chitiuzähne, wie sie

am Ende des Oesophagas bei Cryptof^lus beschrieben, sind nicht

Torhandeu. Der Magen ist eine ein&che, langgestreckte Brwei-*

tcrang der Speiseröhre, anf seiner Auseenseite mit einem Uebei^

Zuge pflasterformig aufgelagerter Leberzelleu. Er verengert sich

zu dem Darme , der wie der Magen mit bräunlichen) körnigem

Inhalte erfüllt ist, während das Endstück des Darmes von der

Steile an, wo der Leib sich umbiegt, bei den im Weingeist ge-

tödteten Thieren stets leer nnd daher bei seiner £inbettang

zwischen dicke Muskelbnndel nur schwer zu erkennen ist. Ans

demselben Gnmde ist auch der Anns schwer anümfinden; doch

deuten stets vorhandene, ausgeworfene Stoffe zwischen den Basal-

stücken der letzten Rankenfüsse vor den Poätabdomiualauhängen
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auf seine Auvvejieubeit; e6 üintl wohl die im Todeskam^le aus-

gestosseueu Fäcalballeu aus dem Kuddarme.

Nerven wareu bei den längere Zeit im WeiogeiBt gelegenen

Exemplaren nicht nachsnweisen, wie denn nberhanpt «Ue Unter-

snchung noeb manche andere Fnge nnbeaotwortet laaeen mnas,

weil es eben bei der Kleinheit der Thiere, die nieht frisch aar

Untersuchung gelaugten, nicht möglich war, über alle Theile die

genügende Auskunft zu erhalten.

Au der Stelle, wo die 8|>eis;f'r()].i(' in eineiu nahezu rpcht<?u

Winkel nach hinten umbiegt, erkennt man auf beiden Beiteu der-

selben Ijei manchen Exemplaren je ein länghches rundeF Organ

mit sehr schwachem aber scharfem UmriBS. Die blassen Körper

können wegen ihrer scharfen Umgransong wie nberhaapt ihrem

ganzen Anssehen nach nicht wohl als Ganglienmassen gedeutet

werden und es erhebt sieb demnach die Frage, ob es Theile eines

Nervensystems sind; und wenn nicht, wie sie sonst zu deuten

sein mögen? Ob sie nicht gar inuereu mäuiilicheu Gesehlecht,«%-

organen angehören? Die Untersuchung an frisch dem Meere ent-

nommenem Material wurde hierüber wohl Auskunft geben können*

Die OTarien liegen in der Nackengegend des Thieres, wo die

Haut des Mantels sich vom Kopfe ans nmbiegt, also nahe bei

den eb^ erwähnten zweifelhaften Organen und hinter denselben.

Die iu der Entwicklung begi-ijffenen Eier erscheinen in der Rücken-

lai?e des Thieres zwischen dem Leibe uutl dem Mantel, iu der

Höhle des letzteren. Sie scliiebeu sich dicht gedräugt nach unteu,

treten iu grosser Zahl aut und beänden sich fast alle auf der-

selben Stufe der Eutwickluug. Ausgebildet sind sie von ovaler

Form« mit einer dünnen Hant umkleidet und dorchlanfen wenig*

stens die ersten Stadien ihrer Entwicklung bis aum Auffcreten

eines Augenfleckes innerhalb der MantelhÖhle des Mutterthiera.

Ein weiteres Entwicklungsstadium wurde nicht gefundeu.

Nach den Beispielen von Älcippe nnd Cryptophialus ist an-

zunehmen, dass auch die eben beschriebene Kochlorine nur weib-

licheu Geschlechts wäre, und kein Beweis liegt uus vor, dass sie

zwitteriger Natur ist, wenn nicht die erwähnten Körper an der

Biegung des OeMphagoe ab Hoden oder ««denk« Mmuulet

etwa sich erweisen worden. Wir haben also noch nach den

Männchen der Kocklorine au suchen. Bei Alcippe und Ckffpkh

phiulus sitzen äu^berst zwerghafte Männchen auf der Anassn-
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aeite des weiblichen Thieres gewöhnlich an den beiden Seiten

des znr AnlieftuDg in der Wobukanimer dienende Disena nahe

der Manteiöffniing dm Weibchens. Hier sMsen Ltrven und «u-

gebildete minnlicJie Thtere, iiber deren Nator die nachgewieeenen

Samenfaden keinen Zweifel lieesen.

Aaeh anf den ans ihrer Wohnkammer genommenen Tbieren

(itr Kocklorine nassen in den iiici^iteu Füllen kkiiu Thiere, die

wir wohl als; di«* analogen Miiuuchen aü.sehen dürfen, wenn auch

bei den Weingeistexemplaren das Sperma, wie überhaupt irgend

eine innere Organisation nicht mehr nachgewiesen werden kcointe.

Sie sind wie die der anderen Arten mit ihren Antenneui nnd

wohl anch mit WaMk eines GSunentee, anf der Hant der Weibchen

festgehieftet nnd swar meistens anf der BSckenkante derselben

nahe unter der Leiste, die von dem grossen Hakenfortsatse ein

Stück nach unten verlänl't uiul mit starken Chitiudorncn besetzt

ist. Doch finden sie j^ich auch an anderen Stellen und iuituntc»r

eitzt eine ganze Reihe derselben aui einer Falte der Mantelhaut

bis smn unteren geschlossenen Rande des Mantels, so dass diese

Thiere dann nmn5glich ihr Sperma in die Mantelhdhle des

Weibchens eigiessen können. Ich fand zwei Formen dieser einst-

weilen als Männchen beceiehneten lliiere, die so klein sind, dass

sie dem blossen Ange eben noch als weisses Pftnktf^en erseheinen.

Die einen sind sehr in die Länge gestreckt, nacli beiden Seiten

zugespitzt und mit einer liellen und feinen pauzerähnlirlien Haut

lungebeu, die nach dem hinteren Knde an der unteren Seite ge-

öffnet ist. Unten in der Mitte des Körpers sitzen die drei-

gliedrigen starken Antennen, deren Basalglied eine Krümmung
nach dem Yordei^ Korperende macht, so dass die Antennen diesem

ungerichtet sind nnd ganz den Eindruck von Beinen machen.

Zwei Augenfledie sitzen an der Seite des Leibes dicht über der

AnheftnugHstelle der Antennen, und manchmal bemerkt man

^^ogar einen dritten AuurenHeck, der von den beiden enttti iit mehr

in der Rückenlage sich befindet. Das Innere dieses Thieres, das

sehr der männlichen Larre von Cryptophialus gleicht, zeigt bei

den vorliegenden liizemplaren eine gleichförmige Zellenmasse ohne

Di&ienzimng irgend welcher Organe. Nnr am hinteren Ende

gewahrt man ein Bündel von Borsten, die bewegt nnd atis dem
offenen Ende des Hantpanzers herausgelegt werden können.

Sie dienen dem festgehefteten Thiere zur Stütze, dem ireischwim-

Digitized by Google



~ 58 -

menden in erster Zeit vielleieht als Beweguugsorgan. Manchmal

steht dieht über den Borsten nodi eine kleine grififelförmige V»-

ISngening, ein Schwmnnnbaag, der weich ist nnd mehr ent^

wickelt bei der anderen Form von Minnehen sieh seigt.

Dieee zweite Form gfoicbt mehr dem Ton Darwin abgebii-

deteii geschleclitereifcii Männchen des Cryptophialus. Der läng-

liche starre Panzer fehlt nnd die enganlic^i^ende weiche Körper-

haut ist die einzige Bedeckung des Thieie.s, dessen Form sich

etwas geändert hat. Die Antennen sind mehr nach vorn gerückt,

indem der vor ihnen liegende Theü sich abgestumpft und so-

gemndei hat; der HdhendnrehmMMr von der Basis der Antennen

bis zmn Rncken ist dagegeu grSeser; es ist ein einaiger Aogen-

fleck Torhanden, der sieh Ton den Antennen mehr entfernt nnd

dem Rücken gtuiiiiert hat. An dem hinteren Ende ist schliesslich

das Borstenbündel verschwunden, dagegen ist der ia(ieuf()rinige

weiche Anhang, der bei der Larve über den Borsten Btaud^

stärker geworden und steht frei von* dem Körper ab ; er befindet

sieh von den Antennen am weitesten entfernt, an der Stelle, wo
Darwin das anssere Copnlationsorgan des Männchens angibt.

Wenn ich diese kleinen Gesehdpfe, die cypri8f5fmige Larve

nnd das mehr gedrungene weitere Stadinm derselben, als MSnnefaen

bezeichne, ohne doch Näheres über die innere Organisation an-

geben zu kinmeu, so geschieht dies — es sei nochmals ans-

drücklich bemerkt — eben nur nach der Analogie bei Alcippe

und Cryptophudus. Wie aber eine Befruchtung der Eier durch

diese, von der Eingang8Öitiinng in den Mantel des Weibchens so

weit entfernten Männchen dnrch nnmittelbaren Ergnss des

Spermas in die Mantelhdhle bewirkt werden solle, ist nicht ein-

zusehen.

Ueberhaupt holfen wir, das?;, nachdem nun einmal aal das

Thier aufmerksam ^rfinacht ist. es bald geliufjt'ii werde, iibor die

näheren Lebensverhältnisse einer so interessanten Crustacee wei-

tereu Anfschluss zu erhalten; insbesondere wollten wir die Arbeiter

in der zoologischen Station des Herrn Dr. Dohm in Neapel

aniffordem, die in dem Mittelmeer hänfig Torkommende EaUeH$

tiiberetdakt anf das Vorkommen der Koehlarine hin an onter-

snchen.
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Reise naeli Island im Jahre 1898.

Von T« A.. YerkrUzen aus London.

Mitgetheilt in der Sitzung vodi 2. November 1872.

Eine Beiae nach Island ist gegenivärtig Dicht mehr das, was

de TOT wenigen Jahren noch war. Wenn die ecbottiseheD Dampf-

boote mit ibxen Sommer-Reiien vom Qfanton-Hafen (Edinlnug)

nach Beykjavik fbrtfiiliren, eo kann man eelM on Firankfort

im günstigen Falle in ungefähr 6 mal 24 Stunden dahin

gelangen; dass die Reise aber länger als 8 Tage dauere, ist (ansser

bei freiwilligem Aufenthalte in Gross-Britaniiicn) nicht wahrschein-

lich, vorausgesetzt, dass man vou Frankfuit bis llidinburg die

schneiigte Route wählt. Die dänischen Dampfer gehen Tom Frühjahr

bis NoTember einmal monatlich von Kopenhagen bis Reylgavik

und anrfick; sie sind indess yon 12 bis 16 Tage nnterwegs, da

sie nicht nnr in Schottland, bei den Faiöer^Inseln, und abwechselnd

an der Ost- oder Süd-Küste Islands vorsprechen, sondern auch

überhaupt langsamer fahren als britische und andere Dampfer;

immerhin gewinnt man etwa 4 Tage, seihst die däuisciien Dam-

pfer erst in Leith-Hafen (Edinburg), oder in Lerwick (Shetland),

wo sie* abwechsenld anlanden, zu besteigen; auch ist dies billiger

als von Fiankfart ans &ber Kopenhagen zu gehen.

Meine Reise ging einfach per Eisenbahn von London nach

Edinbnvg, und yon dessen Hafen Granton per Dampfer direct

nach Reykjavik. Der Wind war uns diesmal recht günstig, so

das-N unser Dampfer (The Queen) kaum 4 Tage uud 4 Nächte

auf dieser Seereise zubrachte. Wir erreichten Ileykjavik am läng-

sten Tage. Die Nächte, die in dieser Jahreszeit schon im Norden

Schottlands nicht dunkeln, waren hier vollständig hell und blieben

es bis sn meiner Abreise, so dass ich einen fast 6 Wochen langen

Tag erlebte. Reykjarik, der Hänptort Islands, ist mit Ausnahme

der Kirche nnd des Gonysmears Hans yon Hok erbant; man
war uiihei. noch ein drittes Steingebäude aufzufahren, leider ein

Gefängüi&s ! Die Einwohnerzahl mit Einschluss der Bewohner

der herumliegenden Fischerhütien mag sich auf etwa 2000 belaufen.
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währeud die gauze losel jetzt vieUeicbt kaum 75,000 Einwohnar

enthält. Vergleichen -wir dies z. B. mit Irland, welches nm ^/s

kleiner ist ak Island, nnd vor 25 bis 30 Jahren dica 8 Millionen

Einwohner zählte (jetzt hat es weniger), so tritt die änaserst schwache

Bevölkerung Islands in die Augen. Reykjavik ist der Sitz eines

piotestantischen Bischofs, eiut^ Gouverueui^j und verschieden t r meist

Uüui.Hcher Beamten; e« hat ein Hospital und eine liuhere Schule,

wo unter Anderm auch die alten und neuern Sprachen gelehrt

Verden. Die wichtigsten Einwohner sind nach den Beamten die

Eanflente, deren es 10 his 12 Firmen geben mag nnd die meintoiis

Dänen sind; sie treiben einen Import- nnd Ezport-Handol nnd

sind zugleich Detaiüsten; sie handeln in allen erdenklichen Artikeln,

kaufen von den Fischern und Inland-Bauern getrocknete Fische,

Federn, Wolle, Felle. Talg, getrocknetes Schaffleisch u. s. w..

was alles auf Pieideu zur Stadt gebracht wird, imd wogegen jeue

wiederum ihren Bedart an Kailee und andern nöthigeu und

nnndthigen Leheuamitteln nebst Kleidung n, s. w. Ton den Kauf-

lenten zurficknehmen* Ferner gibt es hier eine Apotheke nnd

eine Schenke, Ycrschiedene Handwerker, Führer n. s« w., w&htend

die Schiffer, Fischer nnd Arbeiter den Best ausmachen.

Wege, nach unsern Begriffen, gibt es in Island nicht, und noch

weniger Wagen. Das Pferd ist das einzige Beförderungsmittel, nnd

mit diesem ist der Islündt r leshalb auch so verwachsen wie der

Araber; selbst Frauen und Kinder reiten zu Vierde, wenn sie

sich auf irgend längere Strecken von Hanse entfernen. Die Landes-

sprache ist isländisch, ein uraltes Norwegisch, im Laufe der Jahr-

hnnderte vielleicht etwas verändert; dnigeimaassen Gebildete und

diejenigen , welche mit fremden National in Verbmdung kommen,

verstehen meistens Dänisch, auch mitunter Englisdi, selten Franzosisch

und sehr selten Deutech; letzteres traf ich nur in eiueni Falle an.

Die Lage Irlands ist an der äussersten Grenze der nördlichen

gemässigten Zone; der arktische Polarkreis berührt kaum die

nördlichsten Spitzen der Insel, deren West^, Süd- und Ost-Küsten

noch dem Einflüsse des Gkd&tromes nnd nur die Nord-Köste dem

des Polarstromes ausgesetzt «nd. Das Klima ist dedialb nidit

BO sehr kalt nnd rauh, als mau sn denken scheint; es ist im

Ganzen gemässigter als das theilweisse südlicher gelegene Grönland,

welches gänzlich unter dem Eiuilusse des Polarstomes hegt.

Als Ingolf unter der despotischen Regierung von Harold
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Htffiiger mit seinen GeonnnngigenotBMi von Norwegen aaswanderte

und im Jahre 870 aa der SüdkMe, in der Nahe der Skapta- nnd

Vatiia-J5kiille (mit ewigem Schnee nnd Eis bedeckte Gletscher-

gebirge) landete, fand er die (iegeiid voll von Eis; er mochte auch

wohl zu einer kalten l'rriodc ungekomnien sein, nnd er nannte

in Folge dessen das Land is-laud oder KiRland. Diesen Namen
hat es beibehcilten, der übrigens ein Irrthum ist, indem die Insel,

die Rücken der Gletscher nnd anderen h5beren Gebir^re oder sonst

imfrnchtbaie Stelisn ansgenommen, einen grossen Xheil des Jshres

lebhaft grün ist; sie sollte deshalb Grönland nnd dieses das

Island genannt werden« Freilich hat anch Island wegen seiner

o5rdlichen Lage einen, längeren und raahen Winter, we^alb nnd

theil?; auch wolil weil es an fruchtbarem tieferen Sand- und Lehm-

boden iehlt, auch kein Baum von gewöhnlicher Hohe dort wächst;

dag^en ist der Graswuchs um so ausgedehnter und, wo mensch-

lidbe Hülfe hinsnkommt, üppig zu nennen. Die Wälder, die wir

anf unserer Tonrxnm Geyser antrafen, bestandenmeistens ans Birken

und zwei Arten von Weiden (anch Esehen kommen vor). Erstere

mochten eine Linge von 4 bis 8 Fuss erreichen; ich sage Länge,

denn Höbe kann man es kaum nennen, weil sie meist in schräger

Richtung wachsen und zuweilen ganz iiber den «inuid ibrt kriechen.

C'hne 7j\v*-i\\'\ in Folge der heftigen Winde und des belastenden

Schnees in der rauhen Jahreszeit. Nur au einer Stelle i]i beson-

ders günstiger und geschütater Lage im Süden der Insel soll es

einen Wald geben, in dem erschiedene Bäume eine Höhe Ton

12 bis 16 Fuss erreichen. Da man anf Inland-Reisen die niedrigen

Baume übenieht nnd sie (selbst anch naher) eher für Oestrftnch

ab Bäume hält, so erscheint das Land vollständig baumlos; desto

reicher ist es an Hügeln, Bergen, Felsen und Kegeln nebst Vul-

kanen und mit ewigem Schnee bedeckten Gebirgen (hier .j'ükullo

genannt), und zwar von den merkwürdigsten i*^ormen und Gestalten.

Das Land ist fast gänzlich vulkanisch, man stbsst fast überall

sof Lava nnd Baealli in Gestalt von Bollsteinen nnd Blöcken

oder in Gebiigsmasaen, wo das untere Gestein ein Gemisch Ton

müdem Basalt nnd Lara an sein seheint Der Boden ist meistens

Wwitterte Lava, die mit vegetabilischen Resten vermischt, eine

Art Moorgnind ( rzt^ngt, oder wo der Cirand stark niit Ptianzen-

resten, Gesträuch nnd Birkenästen vermengt ist, einen schleehteu

Tort bildet, der zugleich das einzige im Lande erzeugte Breim-
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material ist, zd dem Landioute Birinuraiier sam Anm&eheii der

Feuer eituaminelu. Wir reekneii diese Iniel noch ni Europa«

was dem UrBpnmge der EHnwohner nach auch das Riobtige ist;

der Lage nach gehört sie indess eher zu Amerika, denn einer-

seits liegt sie unweit üiünkiii«i, uud zweitens befindet sich ihre

grösser»' Hälfte auf der westlichen Halbkugel, indem der Meridiau

vou Ferro sie in zwei ungleiche Hältten sciiueidei, wovon nur die

kleinere unserer östlichen HalbkngeJ angehiSrt. Für den Geologen

kann es wohl kaum ein inteiressantereB Land geben; die gewalt-

samen Wirkungen der Naturkralte des Innern unserer Erde, die

hier stattgefunden haben, sind hinreichend beschrieben und bekannt,

und fortwahrend beknnden sie sich in den kochend hensen

Oeysern. den Schwefelquellen und kaum zur Kuhe gelangten

Vuikaueu.

Nachdem ich jetzt eine kurze Darstellung des Laades ge-

geben, werde ich mir erlauben, eine kleine Beschreibung meiner

Reise zum Geyser zu entwerfen, und darnach mit Berührung des

Erfolgs memer conchiologisehen Arbeiten' sehlieBsen. I

Reykjavik erfreute sich im Tcrflossenen Sommer eines ganz

ungewöhnlich starken Besuchs. Das Land war bisher nur von

einigen reichen Touristen, grossen und berühmten Reisenden,

eminenten Naturforschern, Prinzen u. s. w. besucht worden.

Diesen Sommer aber weckte unser schottischer Dampfer die Keise-

hiRt der Briten und fahrte nicht nur Sportamen hin, mit Jagd-

flinten, Angelruthen und Zelten Tersehen, sondern auch Damen,
on denen sechs zur selben Zeit dem Gejyser einen Besuch abetat-

teten, als auch ich hinritt. Wir waren zwei Oesellschaften. am
I

Tage unserer Hinreise; die grössere bestand aus der Familie eines !

in s«'iner eigenen Yacht herübergesetrelten (jlnsfrower Kaufmanns
und deren Freundin, der Tochter des jetzt hu berühmt gewordeueu

afrikanischen Reisenden Dr. Livingstone; in allem 3 Damen und 3

Herren, begleitet von einem Üiener; diese 7 Personen hatten 5
Fübier, d. h. einen Haupt-Führer nebet 4 Gehülfen, und etwa

40 Pferde zu dieser Reise; die 12 Leute bedurften allein schon

mindestens 24 Pferde, da jeder Reisende l Pferd zum Weehaeln
haben muss, die übrigen tragen das Bettzeug, Decken, Kleider,

Lebensmittel, Zelte u. s. w., uud laufen zum Theil lose nebenher,

weil man für den Nothfall um Pferde nie vetlegen sein darf.

Unsere, die kleine GeseUschaft bestand aus 3 Edinbuxger jungen
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Dunen and meiner Wenigkeit, nebst einem Führer und einem

Gehfllfen; anch wir hatten in allem etwa 18 Pferde. £ine dritte
,

QeeellBcliaft Ton Herren war Tags znyor zum Gejser abger^st nnd

traf mit nns daselbst SEQsammen. — ünsere Gesellseliaft nebet

Führer und Tross war die erste ans Reykjavik abzureiten. lu

der Nähe der Stadt bis zum Sulmfluss, etwa eiue gute deutsche

Meile, ist der Weg leidlich gut, und es wurde scharf geritten,

wie dies überhaupt überall geschah, wo die Wege es nur irgeud

erlauben wollten ; die jangen Damen galoppirten meistens, während

ich einen möglichst scharfen Trab reiten mnsste, was mir, da

ich seit langen Jahren nicht zu Pferde gesessen, zu Anfiing ziem*

Ueh sauer wurde. Die Wege verloren sich bald in kaum zn

erkennende Spuren; es ging über Lavagestein, über Heide. Mt)o.s,

durch Sümpfe und Moräste, über Berge, Felaeu nnd durch Abgründe,

alle Flüsse wurden durchwatet, denu Brücken, so lauge Pferde

uoch durchkönueu, sind dem Isländer nberäüsaiger Luxus. Die

Partie kam • mir bald Tor wie ein tolles »Hnrre hnrre hop hop

gings fort im sansenden Galopp, dass Boss nnd Renter schnoben

und Schlamm nnd Wasser stoben«. Wir wnrden dann auch

gehörig beworfen nnd bemalt, so dass meine hohen Stiefel statt

bchwarz bald einen ro.startigen Uel)er7Aig erhielten. Meine leichten

Reisegetahrtinn. u konnten das Ding vortrefflich aushalten, denu

ihr Schmetterlingsgewicht belästigte weder sie noch ihre Pferde,

mir mit meinen gewichtigen Knochen und 65jährigen alten Gliedern

wurde die ungewohnte Procedur etwas sanerer; aber Eins hatte

ich nur fest Torgenommen, nnd zwar, koste es was ee wolle,

nicht znrnok zn bleiben, eondern wo möglich unter den Ersteren

zu sein; nnd ich fend zn meiner Frende, dass der Mensch seihet

im Alter noch Unglaubliches leisiten kann, wenn er es nur herzhaft

und entschlossen angreift. An einer Stelle kreuzten wir einen

Fluss vielleicht 20mal hinüber imd herüber, der Weg log fast

C^üzUch im Flussbette. Zur Mittagszeit wnrde in einer grünen

Wiese Halt gemacht, unsere Yorrathssäckehenroigeholt, nnd wahrend
wir anf sdiönon Grase Angesidits wunderbar gestalteter, schwarzer

Beige ein frugales Mahl hielten, ward nnsem Pferden erlaubt,

nach Belieben hemm zn fonragiren. Nach beendeter Mahlzeit

galoppirte einer der Leute hinter ihnen iu r und trieb sie wieder

zusammen; es wurde aufgesessen und mit verhängtem Zügel ging

mU neue die Reise vorwärts. Gegen die Abendzeit, iudess beim
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glanzToUstieii Tageslichte, hekaman wrt eine Ansieht des pnch^
ToOen ThingyallarSees, des giessten und Tielkieht schönsten in

IsUnd. Man wähnt sich plötsUch in südlichere Begionen ymetit

Den Mangel an Bänmen ersetzt ein glanzvolles Farbenspiel der

Landschaft um den spiegel^^latten hkueu Soe and eine Erleuchtung,

von der mir der Nordländer eine Idee liat. Tiiselu und Was.'jer,

Beige und Niederungen wechseln in wunderbarer Maunichfaltigkeit,

Ton der sich senkenden Sonne aufs herrlichste belenchtet. So

ritten wir anf einem Lava- TafeUande dem Ziele nnserer eEsten

Tagereise entgegen, bis anf emmal nnser Land plStsUch anffaSrtB

und, so weit wir sehen konnten, etwa 100 bis 150 Fosi senkrecht

in die Tiefe hinabedioss. Hier war ein bedentender Laya-Bruch,

dessen östlichst« Seite vollständig versenkt war, während die west-

liche, unser Plateau, scliniff Rbfreselinitten da stand. Nur au

einer Stelle iükrte eine Art natürlicher Teufels-Treppe über

Felsblöoke und regelloses Gestein hinunter. Dies war die berühmte

Almannagja. Wir sti^n ab, die Pferde worden hinunter getrieben;

wir folgten oder gingen znr Seite nnd stiegen nnten angelangt

wieder auf, ritten gänzlich ins Thal hinunter, setzten durch den

Fluss^ der in den Thingwalla-See mündet, und waren alsbald am
Ende unserer ersten Tagereise, wo wir beim Ptarrer und seinem

lto]/.( riien Kirchleiu Halt machten; hier gesellte sich aucl) die erst

erwähnte grössere Keise-Gleeellschaft zu uns. Der Pferrer lieferte

lim prachtvolle Forellen mit goldgelben Bäuchen, voizoghche

Milch nnd Butter, was nebst unserAi Yorrathen ein adites Labsal

nach der Anstrengung wurde. Wir besahen uns noch die wunder-

bare Umgebung, wo swisehen Lampalten der frühere AlÜng

(das islSndische Parlament) sich im Freien versammelte, deren

nähere Beschreibung jedoch mich hier zu weit tnhren würde, und

zogen uns aldaun zur Rulie in die Kirche zurück. "Meine drei Reise-

gefährtinnen erhielten die einzige i^Vemdenstube in des Piarrers

besserem Erdhänsclien, die drei fremden Damen wurden oben aaf

den kleinen Balkon der Kirche abgeschloeaen und mit Vorhai^jen

veiaehen einquartiert, wihrend die Herren sich auf den Fasboden

des hdlzemen Kirchleins betten muflsten. Da nicht Matratai

genug vorrathig waren, so erhielt ich nur ein dünnes Federbett

auf den harten Holzboden, und legte mich mit Benutzung meines

Gepäcks so gut es gehen wollt« beim Altare nieder. An Schlaf

war trotz aller Müdigkeit nicht zu denken, und ich lag mir die
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niatteu Lilieder steif und schmerzhaft. Am folgenden Murgen

indegs früh bei der Uand, besah ich mir die Umgegend, von

Abgründen und LaTaapalteo durchkreucht, noch näher, ond durch

einen guten Kaffee etc. erfiriacht and gestärkt, ginge wieder in

den Sattel fort som Gejaer; diese zweite Tageieise war womeg-

lieh noch anstrengender als die erste. Wir hatten dabei viele

Flüsse zu durchwaten. In einem derselben befand sich in der

Mitt^ eiiie Lava.s])alte der Länge nach, in welche die \\ asser sich

brausend und schäimientl hinunterstüiztoi] ; über diese iSpalK- allriu,

mitteu im Flusse ist eine kkiuc Nothbiücke geworleu. Man
reitet in dem Floes bis zu derselben, setzt über Brücke und Ab-

grund nnd nochmals in den Flnss bis znm andern Ufer. Beim.

Durchwaten des vorletaten Flusses traf mieh ein Unglück, weiches

zwar gat ablief, aber emsthaft h&tte werden können. Mein Pferd

glitt über eine Lavabauk, stranelMlte seitwärts ond warf mieh

in den Fluss. Leider war ich ganz allein. Eine der Damen, mit

der ich voraus geritten war, hatte vor mir übergesetzt und war

schon eine kStrocke vorwärtß, ab ich ira Wasser lag, während

unsere Karavaue noch ziemlich zurück war. Zum Glück hatte

ich beide Füsse aus den Steigbügelu und den Zaum über des

Pferdes Kopf in der Hand behalten. Ich raffte mich empor,

watete mühsam ans dem reissenden Strom ans Ufer, stieg anf

nnd hatte noch eine Stunde in nasse^ Kleidern zu reiten, bis wir

endlich gegen Abend heim Oeyser anlangten. Anch hier danerte

ec. tVist noch eine Stunde, bevor unsere Pack]» fei de eintrafen und

ich iiu Zelte der Tags zuvor augelaiifijten Herreu Ueli geuheit erhielt,

meine Kleider /.u weehseln. Wir besahen uns das grosse (reyser-

Becken, die 30 bis 40 kleineren Geyser, genossen das ächauspiel

eines Ausbruchs des zweiten Bedeutendsten (^^trokr genannt), und

legten uos endlich im Zelte mit einer Wolldecke wah Gras zur

Ruhe. In dieser Nacht regnete es unbarmherzig, so dsss das

Wasser durchs Zelt drang, und auch mein zweiter (und letzter)

Anzug ziemlich nass wurde. Am folgenden Morgen zog ich meine

Regenkleider über und stand noch zwei Stunden bei den Zelten im

giesfcenden Rrge;i, auf" ejneu Ausbruch des grossen (r«'yser harrend.

Da er aber in übler Laune war, wurde mir das Ding denn doch

endlich zu bunt, ich liess Gejser Geyser sein und suchte Quartier

in der nächsten Bauem-BrdÖiütte, wo ich diesen Tag, an dem

der Kegen nicht aufhorte, zuhringen musste. Auf einen grossen

5
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Holzkotter legte mir die Bauersfrau ein P'edei bett, imt' dem ick

die Nacht in meinen Kleidern Terbrachte, und da der Uegea am

folgenden Tage nuchliess, so spazierte ich wieder zum Geyser« wo

meine Damen in ihrem Zelte noch gemüthlicb auf meinen Vortrag

harrten; da er sich indess nicht bewegen lieas, ao entschloeaen

sie sich, znm Hekla weiter zn reiten, wohin ich sie leider nicht

begleiten konnte, da ich meine Reise wegen Mangels an weiteren

trocktTK'ii Kl«M(l» rii nicht ausdehnen durfte. Ich bheb deshalb bei

der grosaen ( ie^elischaft zurück und fand, da der Tag sich auf-

heiterte, Gelegenheit meine nassen Kleider au der Souue zu trock-

nen. Aber auch an diesem Tage wollte der Gey^er nicht spielen.

. Ich bestieg deshalb das nächste Gebirge, nahm mir die Umgebnngen

anf, so gnt es nach dem Aogenmaass gehen wollte, nnd sammelte

die verschiedenen Ab^tz-Gesteiue der Geyser nebst den Mineralien

der Umgegend. Der grosse Geyser (die Isländer sagen Geysir)

enthält kochend heisses Wasser, seine etwas ovale Oeflunng oder

Röhre mag 0" bis 8 Fuss im Durcbmi sser beti-agen und gebt

senkrecht in die Erde hinunter; um dieselbe betiudet sich eiu

Becken, weiches etwa 64 Scbi^itte im Umkreis mis^t, in der Miti«

nahe der Röhre etwa 4 bis 5 Fnss tief sein mag nnd gegen den

fUnd seicht anslanft. Röhre nnd Becken sind mit kochend heissem

Wasser gefüllt, das mit geringen Unterbrechungen stets überfliegst,

ein Büchlein bildet und sich nach einem Lauf vcm kaum 10

Minuten iu einen kleinen Flu»« verliert. Selten ruht <ler (ieyser

als Quelle, aber nach einem Ausbruch ist nicht allein das Becken
leer, sondern gleichfalls die Röhrcf bis zn einer betriichttichen

Tiefe, so daas man hinunter sehen kafitti) bis das Wasser in der

Röhre allmalig wieder steigt nnd anch las Becken ynm neuem
füllt. Der grosse Geyser hatte nun seit 3 Tagen nicht gesprüht

und man durfte vermatheu, dass er nun bald F^sbrechen würde;
leider aber komite ich ancli die dritte Xacht iiicbt iu seiner

Nähe campireu. Die drei Herren mit ihrem Zelte weHKu ebenfalls

zum lickJa abgeritten, und ich mnsste noch einmal in dbr Bauem-
liutte Obdach suchen. Am^folgenden Morgen und zwar Y(af'6 Dhr,'

ehe ich hinkam, fand eine grosse Eruption statt, der Geyser'

warf während etwa 6 Minuten seine Wasseis&ule stossweise ül>er

100 Foss empor, die sich alsdann theilte und in Perlen und

Bogen uiedertiel ; das Scluiu8|del nach der Beschreibumr war älm-

lich wie das des Strokr (den ich 3mal hatte sprühen sehen), nur noch.
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etwas grossartiger; als es vorbei war, erhielt ich Bescheid, laäs

die ( ie.-ell<'chaft zur Rückreise aufbrechen wurde. Rasch packte

ich meine äacheii zuBammen, eilte hiu, besah mir noch das leere

Becken, und bestieg bald darauf meinen Pony, mein Packpferd

mm Aufsatteln des Gepacka nach der Hütte beordernd, nm nicht

xnrack zn bleiben. Als ich hiermit beschäftigt war, sprahete

der Geyaer, wie ich Ton der Gesellschaft hörte, noch einmal

wahrend 5 Miunten. So kam ich durch widrige Znfölligkeiten

um das Sebauspiel, welches zu sehen weite Reisen gemacht werden.

Mir war das zwar leid, jedoch keine peinigende Täuschung; die

ganzen wunderbaren Natur-Verhältnisse und Einrichtungen hier

beobachten zu kOnneu, ist bei weitem die Hauptsache; ich hatte

drei schöne Ausbrüche des Strokr gesehen, der seine Wassersäule

auch etwa 60 Fuss hinauf schleuderte, und konnte mir deshalb

ans den erhaltenen Mittheilungen leicht ein Bild des Ausbruchs

des grösseren Geysers entwerfen; es zu sehen ist mehr ein Ver-

gnügen, so wie man einen hohen Springbrunnen gern betrachtet ; dem

Naturforscher ist solches nebenbei willkommen, indess keineswega

die Hauptsache; imd da unsors Bleibens daselbst für diesmal nicht

länger war, so bestieg ich zufrieden und getrost mein Pferd zur

Rückreise äach Reykjavik, denn ich hatte doch noch mehr gesehen

und beobachtet, als unsere zwei vorher nach dem Hekla weiter

gereisten Gesellschaften, und wahrscheinlich auch mehr als die

zurück gebliebene, denen der Geyser wohl nur eine besonders hübsche

Fontaine war. Die Rückreise erforderte wiederum eine zweitägige

noch härtere Anstrengung als der Hin ritt: der erste war ein

hei.*5ser Sonimertapr nnd wir ritten den ganzen Tnj? der Sonne

direct ent«jr>Ljeu. Es wurde beim Thingwaila abermals in der

Kirche Quartier genommen, womit ich 5 Nächte und 6 Tage in

meinen (theils nassen) Kleidern gesteckt hatte, und froh war^

die sechste Nacht endlich in Reykjavik in meinem Bette, wie

üblich, ausruhen zu können. Meine drei Reisegefahrtinnen kehrten

drei Tage später als ich nach Reykjavik zurück und hatten mit den

zuvor dahin al)gerci.sten Herren den Hekla bestiegen. Kurz vor

uns war auch der bekannte englische Reisende Capitain burton

beim Gey?^er gewesen und mit seiner Gesellschaft ins Inland weiter

geritten; nach unserer Rückkunft landeten zwei baierische Prinzen

(Vettern vom jetzigen Könige) in Reykjavik; sie beehrten mich

mit einem Besuche und besahen Einiges von meinen erbeuteten
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Mollusken und andern Tliieren. So war Island in diesem Sommer

der Sammelpl.it/ von Touristen innl S]K)rtsnieu aller Art und

Classen, und ich zweifele iiichl, (l;i8>-. wenn die Veihiuduugen

bestehen bleiben, der Besuch nach dieiseiu Wuuderlande zunehmen

wird, ssQxnal da nunmehr auch ein Gasthof in Reykjavik errichtet

werden soll, indem jetzt eiu Engländer die einzige Schenke dttselbst

augekauft hat und eins der Nebeuhäuser in ein Hotel umzubauen

beabsichtigtf welches bereits nächsten Sommer för Gaste fertig

sein soll, so dass, wenn Sie, geehrte Zuhörer, nun hinkommen,

Sie nicht wie ich in einem Packhause Quartier zu nehmen brauchen.

Ich gedenke eine ausführlichere Beschreiluing meiner Reise und

Beubaclil ungeu in Druck zu geben, worauf ich ^iejeni|:!^en zu ver-

weioeu mir erlauben werde, die sich über die jetzigen Verhältnisse

in Island näher zu unterrichten wünschen.

Mit dem Schaben hatte ich diesmal grössere Schwierigkeiten

als in Norwegen. Die laiander sind an anstrengende ausdauernde

Arbeit nicht gewdhnt, sie ermüden oder werden der Sache über-

drüssig, and man hat seine Last, sie zu fortgesetzten Bemühungen

zu V eriuilassen. Duicli gl Bezahlung, unterstützt von (ii'tränk etc.,

gehing es mir jedoch, mit dem Schaben so ziemlich fertig

zu werden. Leiiler konnte ich indess von dieser schönen groäseu

lusel mit ihren hundert Baien, Buchten und Meerarmen nur

einen Funkt ' (die Reykjavik-Bai) durchnehmen. Ea würde sich

der Mühe lohnen, die nördlichen Kosten durchzuarbeiten, denn dort

würde man ohne Zweifel eine entschiedenere arctische Fauna

antreffen. Sollte die deutsche Regierung im nächsten Sommer
wieder eiu Schill uul' Er i'ur«cli ungeu aussenden, so dürfte das

nöidlicUe Nurwegen und von dort nach Island (.'ine lohneude

Reise versprechen, die ich gern nach Kräften unterstützen würde.

Ich erlaugte in der Bai von Reykjavik zusammen etwa 100 Arten

und Varietäten von Mollusken, die ausser dem Bttccinum fpiUmum

bereits bekannt waren; ob sie indessen vorher auch alle als in

Island TO rkommend gekannt waren, kann ich nicht sagen.

Es sind viele sehr interessante Species darunter, manche schöne

Varietiitfii und \ er.^ciucdene in ausserordentlich scliüuüu Ex»'mplareu,

wie sie iu den britischen und norwegischen Meeren kaum ange-

trofleu werden; und ohne Zweifel dürfte noch manches Neue um

Islandii Küsten anzutreffen sein. Eine Libte hiervon erscheint iu

den „Annais and Magazine of .Natural History** für Nov. so wie im
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Nachriditsblatt der deatschen Malakosoologifteheo Gesellicliaft för

Deoember 1872. Ich erhielt ferner eine Anzahl Echinodermen,

(Echini, Seesterne etc.)i einige Adiniap (Seerosen), vorscln'cdene

iiüiriiie Vfrmes und etliche Crustaceeu, so nie einige IJoloihnriae,

unter denen etliche, die wenigstens 2 bis 3 Pfd. wiegen mochten,

nnd bei denen ich bedauerte, dass ich keine Yorkebrangen hatte,

diete kleinen Ungehener mitaubringen.
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Veber die Pfalübauteu und dereu Bewohner.
Vortrag, gehalten am 1. Mftri 1878.

Von S. A. Metiel«

Die Entdeckaug meDsehlicher WohnuDgen in den Schweizer

Seen erregte die allgeuvaine Anfmerksamkeit in hokem Grade.

Man liiit diese AusiedlLinjjiLU ihrer Beschalfenheit nucli Pfahl-

bauten geuannt, und waren dieselben in mehreren Seen den

Uferbewohuern bereits seit Jahrhunderten bekannt, aber er-

kannt hat ae erst Dr. Ferdinand Keller, Präsident der

antiquarischen Gesellschaft in Zürich.*) Dieses geschah im Jannar

1854 zn Obermeilen am Züricker See, wo in Folge des niederen

Wasserstandes ein grosser Theil des Seebodens trocken lag nnd

bei üferbanien die Pfahl-Ansiedlnng entdeckt wurde. Hiermit

war ein weites Feld für die wissenschaftliche Thätigkeit eröffnet

und haben sich an den Untersuchungen vorab die Schweizer

Gelehrten allpr Fächer mit Eifer betheiligt. Bereits iin Jalire

1867 kannte man mehr als 200 Pfahlbauausiedlungen in den

Schweizer Seen, welche sich ihrer Bauart nach in drei Gruppen

eiotheilen liessen. Aber anch in den Nachbarländern der Schweiz»

in Oberitalien, Oesterreich, Bayern nnd Württemberg entdeckte

man Pfahlbauten. Femer in Frankreich, Irland nnd Schottland,

Mecklenburg, in Hinter-Pommem nnd Schleswig, nnd darf die

Liste der Pfahl bau-Entdeekungen noch nicht als geschlossen an-

gesehen werden , da jährlich in verschiedenen Zeitschriften

Berichte über neue Jb'undorte veröffentlicht werden.*^*)

*) Mittlicihinfreu der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XI.

iHob-rw. Bd. XII. 1858—60. Heft 3. 2. Bericlit. Bd. XIIl. Heft 8.

3. liericht. Bd. XIV. Heft 1. 4. Bericht und Heft 6. 6. Bericht. Die

keltischen Pfahlbauten in den Schweizer Seen von Dr. Ferdinand Keller.

**) Bd. XIII. Torfinoor bei Wanwyl, von R. Snter u. a. m,

Bd. XIY. Untergang der Pfahlbauten von Robenhansen, von Messikooiffler.

Ebendas. Chemische Analyse alter Bronse-Oerftfhflehaften durch Prof.

von Fellenberg n Bern.

HabitatioiiK Lacustres des Temps andeiis et modemes. F. Trofsn, Lau-

sanne 1860. XVU. pls. 880 fig.
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Es entstand zunächst die Frage: sind diese sonderbaren, der

menschliclieu Natnr wenig aDgemessenen WohnnDgen über dem

Wasser, einem Volke oder mehreren Vdlkenchaften znzn*

schreiben? und was mag die Ursaehe gewesen seio, welche die-

selben v(»raiilasste die Schlnpfwinkel de.*s Bibora und der Fisch-

otter aufzusuelieii V — Vergeblich hat mau sich bei den Ueber-

lieferungen der ältesten Culturvöiker darnach umgesehen. Die

Geschichte schweigt über die Schweizer Pfahlbanten. — Die An*
sichten der zahlreichen Forischer gehen hierüber sehr weit anseilt

ander, — während z. B. Dr. Keller, Prof. Rütimeyer, Heer,
Troyon, Desor n. A., in den Bewohnern der Pfablbanten die

ürberdlkerang der Schweiz vor fünf- und mehr Jahrtansenden za

erblicken glaaben, erkennen andere Forscher nur Handeli^sfatiouen

und Hand\v<'rkercolonieu, welche höchsten?« 300—400 .Juluc vor

die Römerherrschaft in der ^ehweiz rt-iiheii. (iynma!5ia]]i'hrer

Pallmanu macht die Pfahlbauten geradezu zu dem Knotenpunkt

for den nordischen Landhandel der Phönizier und später der

Massalioten. Man soll hier die Stein- and Bronze (Erz)-Waffen

und Werkzeuge für den nordischen Tansch-Handel mit den Bar*

baren resp. Germanen verfertigt nnd anf der sog. Bernsteinstrasse

weiter geschafft haben.

Mehr Aussicht auf l^ folg haben die Untersuchungen der ver-

gleichentlf n Naturwisseuochaft.

Leider lieschränkt sich das Material hierfür nur auf einige

wenige Gebeine und Schädel von Menschen, und da sich in der

Nähe der so zahlreichen,Seewohnungen noch keine Graberfelder

gefunden haben, so liegt die Vermntnhng nahe, dass man die

Todten verbrannte. Die Herren Profesaoren Bütimeyer and

Hiss haben die RaoenschSdel der Schweizer in vier Typen za-

sammengestellt, und zeigt es sich selbst bei den spärlichen Funden

ans den Pfahlbauten, dass dieselben in zwei verschiedene Typen

gehören.*)

Di(> Pfahlbsttten in den Scbweixer Seen von J. Staub, Zürich 1864. 8 Taf.

5 Holzschn.

Die Pfahlbauten des Neuonburger Sees, voi^E. Desor, deutsch von F. Mayer»

Frankfurt a. M. 1?»66. 117 TTolzsclm.

Dir Pfahlhauten und ihre Bewohuer, von Dr. R. Pallmsan. Greitswalde

1866. 3 Taf.

*} Crama Helvetica. Sammlung schweizerischer Schädelformen von
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Die bis jetzt aafgefuudeueu MeuscheuJmocbea sowie die sehr

kleinen Handgriffe an Waffen nod Werkiengen lassen auf einen

kleinen Mensehenschlag eehliesBen.

Die grosse Anzahl der bekannt gewordenen Pfahlbauten nieht

uUeiii in der Schweiz, soiiderii auch in den übrigen Liiudeni

Europu's, lassen dieselben doch für mehr als blosse Haudelsfac-

toi eieu eiücheinen. Man könnte auch annelmieu, diuss es Ziifluclits-

atätteii verschiedener Völkerstämme waren, welche« aoa ihrer

Heimath « iitweder darehilungersnothfEnementareraignisseoder feind-

liche Nachbarvölker verdvang^ sich in den Seen angadedelt haben.

Die Plahlwohnnngen dienten nicht nnr tnm Schata gegen die

Thiere des Waldes, sondern anch gegen den grdssten Feind, die

eigene Race. Was man im Wasser mit den Pfahlinseln bexweckte,

erreichte mau auf dem Laude durch die Stein- und Erd-Wälle

auf den Bergen, wofür die Kmgwälle in den verseliiedeusten Ge-

birgen Europa's Zenguiss ablegen. Es dürfte die Zeit der Ptahl-

bauten und der Ringwälle nicht gar weit auseinander liegen. Noch
jetzt existiren Phalbaaten z. B. anf Neuguinea und gestatten uns

Reflexionen anzustellen ftber diejenigen YölkerBchaften, welche Tor

uns Europa bewohnt haben.*)

Die Thiere, welche mit dem Menschen die Pfahlbauten und

die llmgegeyd der Seen ])ewohnten. hat Prof. Ilütimey^'r nach

den Küchenabtälleu, wovon sich kolossale Massen erhalten haben,

in seiner Fauna**) der Pfahlbauten zusammengestellt. Darnach

finden sich von Säugethieren als Jagdbeute a. B. die Knochen

Tom Baren, Ur, Bison, Wolf, Fuchs, WUdkaiae, Dachs, Hana-

L. Rütimeypf und W. Iiis. Basel und Genf 1H64. Atlas A. Taf. XI. u. XIII.

B. Taf. I u VII. C. Taf. V.

Archiv für Anthropologie Bd. 6. Iö72. S. ^26. Pfahlbauten am Üielerae«,

von Dr. Gross.

) Dumont .l'TJrville, vo>age l'astrolabe, Paris 1830. B. 4. S. 541—612.

Atlas PI. 112 125.

Dr. A. PietTtraann. Reise in Süd- , und Nord-Amerika
,

Engl. Guj^ana,

Demeravy. L. ii ^ic 1837. S. 27. T. 6.

*•) MitthciluTu^en der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XTTI.

Abth. 2.. Heft. 2. llntersiichnng der Thierreste aus den PfaUlUautau der

Schweiz, ?on L. Eütimeyer. 1360.

Die Fsmia der Pfeklbauten iu der Schweis. 6 Tat roa Dr. L. BM-
Beyer. Bsiet 1861.
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und Baum-Marder, Biber, Fischotter, Meh, Edel- und Dam-Hirsch,

Elenthier, Steinbock, Wild- und Torf-5^cbwein, Hase w. a. m.

Viele dieser Thierarten sind jetzt theils ausgestorben, theils

in andere Gegenden durch die Cnltnr verdrängt worden.

Von Hansthieren.

Hund, Katze, IMerd, Esel, Hau«- und Torf-Kuh, Zie^e, Schaf,

Schwein. (Vermuthlich Stammracen der jetst noch vorkommen-

den kleinen Schweizer Landracen.)

Veranschaulicht man die Häofigkeit des Vorkommens der

Thionurten damaliger Zeit in Pkoeenten, io stellt aich folgendee

yerhälinias herans

:

Hnnd 8 pCt Sehaf n. Ziege 10 pOt

Fuchs 4 » Kuh . . . . lö »

Biber 6 » Schweine . . 20 »

Reh b » Hirsch ... 20 »

Vogel arten,

fitein- nnd Fisch-Adler, Tanbenhabioht, Sperber, wiUe ^nbe,

Sehwan, Gans, venchiedene Entenarten, Reiher, Storoh, Md?e,

Wasser- und Hassel-Hnhn.

Reptilien.

Snsswasser-Sohildkröte und Frosch.

Fisebe.

Lachs, Hecht, Karpfen, Weissfisch.

Wirbellose Thiere.

Femer werden als Fondstneke mehrere Schnecken- n. Mnsehel-

Gehäuse erwähnt.

Einiges TöpfeigHschhr lasst anf die Oewinnung von Honig

«chlie^sen. Auch daa Vorh;iiideu>>!eiu vou Fliegen ist nachgewiesen.

Von den Pflauzunarten *) dienteu zu den Pfaiilhaiiteu sulbat

die Stämme der Tanne, Eibe, Eiche, Buche, Erle, Birke, Weide

und Esche. Kühne wurden aus einem grossen Stamm mühsam
durch Feuer nnd Steinbeil angefertigt ; daher Einbäume genannt.

Als Nahmngpmittel worden theils angehant^ theils gesanunelt:

P&hlbanweiaBen, ägyptischer Weizen, Emmer , Qerste, Hina,

(Brod ans Weisen nnd Hirse worde gefunden), Hafer, Bohnen,

Erhseo, Linsen.

*) Pflanxen der PfsUhauten, von Dr. Oswald Reer, Zflrieb 1866.
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YonFrachten: Holsapfeli Birae, Kirsche, PAaame, Schlehe,

Traube, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Hagenbntten, Heidel-

beeren, Haselnüase etc. Gbrtenmobn. Die nnter den .Getreide-

arten Yorkommendcn Samenkörner von Schmarotzerpflanzen denten

auf den Orient als Heimath verächiedener Arten des Weizens und

der Gerste hin.*)

Schwämme dienten wohl zum Feuerauzünden.

Ans dem Flachs wurden Zeuge för Kleidang sowie Stricke

nnd Game Yerfertigt.

Die anfgefondenen Gewebe haben Aehnlichkeit mit derMumien*

leinwand der Aegjpter. **)

Das Mineralreich lieferte zunächst Sandsteinplatten sn

Schleifsteinen, Feuerherd und Mahlsteine fiir die Frücht«. Die

härteren F 1 u s; s e s c h i e b e wunlon zu lleiber verwendet. Aexte,

Meißel und Hämmer verfertigte man aus Serpentin und Horn-
blende, Kieselschiefer etc., aber auch ans Nephrit,

welcher sich nicht in der Schweiz findet, und entweder bei der

Einwandening mitgebracht oder als Handelsartikel belogen wurde.

Ebenso rerhält es sich mit dem Feuerstein, welcher die Stelle

unseres Stahls vertrat.

Kr weist auf Verbindungen nach Frankreich bin, während

Nephrit aus dem Orient gekommen ist. Auch Asphalt wurde

vom Auslande bezogen. Man benutzte das Erdpech zum Einkitten

der Steinwerkzeuge. »Graphit verwandte man in der Töpferei

Die aufgefundenen Geschirre zeugen von verschiedenen Entwick-

lungsstufen der Yerfertiger und der Mannigfaltigkeit in dem

verwandten Material. Die rohesten Gefasse sind ans nngeechl&mmtem

Letten mit Beimischung von Holzkohlenstnckchen und Qnarz-

mul glimmerhaltigem Sande. Die besser trearbeiteten sind aus

gereinigtem Thon gefertigt und mit Graphit abgerieben worden.

Die Seeausiedelungen waren dreierlei Art. Die ältesten Pfahl-

bauten der Steinzeit liegen dem Seenfer näher, hatten eine Grösse

von 200biB 130,000 QnadratfuBB und ruhten auf mehr als 100,000

Pfählen.

*) Mittheilun^en der antiqnan<;chen Gesellschaft, Bd. XIII. Die lAnd'

virthschaft der Pfahlbaucr. von Dr. 0. Heer.

*) Mittheihmgen der autiquari'^ liea Gesellschaft ia Zürich. Bd. XIV.

Heft 1. Flachsindustrie in den rtalilhauten von Paur.
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Die bekauuteste und zugänglichste ist bei Robenhaosen am
Pfäffikersee, nm deren £rfoi8cfaiiiig sichHerr Messtkomm er

die grOflsten Verdienste erworben hat. Auf eingerammten Banm-
stämmen, ca. 8 Zoll dick, 20—30 Fuss lang und 1—3 Fnss aae-

einanderstehend, wnrde ein Rost gelegt nnd hieranf die Hfitten

erbant. Die Grösse der Wohnhäuser war ca. 27 Fuss lang und

CA. 15 Fiis.s breit.

Es faiuhm sich unter den Trümmern ciieser Niederlassung

im Torfmoor nur Werkzeuge und Watten von verschiedenen Stein-

arten, sowie ans Horn- und Knocken, Geflechte nnd Gewebe ans

Flachs, primitiTe Töpferarbeiten.

Die Steinberge sind weit im See an tiefen Stellen er-

richtete inselartige Bauten, aus grossen Massen Tersenkter Steine

bestehend, worin die Pfahle, die die Seewohnnngen tmgen, steckoi.

In diesen Ansiedlungfu, z. B. bei M eile u, finden sich auch Bronze-

werkzeuge und bessere Töpfererzeugnisse.

Die Packwerkbauten (Fascliiueu), z.B. bei Wauwyl,
gleichen den Crannoges in Irland und worden darcb Versenkung

Ton Flössen nnd Steinen hergestellt. Waren diese Dämme hoch

genng, so wurden die Pfähle für die Ansiedlnng in sie eingetrieben.

Sammtlicbe Seewohnnngen standen dnreb Brucken mit dem Ufer

ia Verbindung.

Die Bewohner der Pfahlbauten warfen alle Küchenabfälle und

sonst nnbrau( hUar gewordenen Hausrath durch bei ihren Hütten

beiiutiliche Oeü'uuugen im Rost in <len See. Hierdurch entstand

zwar ein ungeheurer Fischreichthuni in der Nähe der Ansiedlung,*)

aber auch auf dem Seeboden eine Moderschichte, auf welcher

Moose und sonstige Wasserpflanzen so fippig gediehen, dass die

Pfehlbaner genötbigt waren, durch Versenkung von Steinmassen

dagegen einzuschreiten. Diese sogenannte cFundschichte» besteht

in der Regel aus:

1. gelblicbgraueni Schlamm,

2. sandigem Letten, schwarzgelärbt durch Verwesungs-Pro-

ducte (Culturschichte),

3. hellem Letten des Seehodens.

Die zur Vorlage gelangte Sammlung des yerstorbenen Archiv-

direcfcors Dr. Rossel in Wiesbaden Ton Arteten ans dem Pfahl*

) Herodotus. lib. V. cap. 16.
*

»
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bau von Robenhansen gewährte dnea üeberblick fiber den

CultnmsUnd der Pfoblbaner mr Steinxeit.

Diese nralten Denkmäler menschlicher Erfindunc^sgal)p legten

Zeu^iiss ab für den Fleiss und die Geschickhciikeit ihrer Ver-

fertiger.

Es waren mähevollaus harten Gesteinsarten zurechtgeschliflfen«

Beile und M( iso1, zum Theil noch in ihrer HirschhorafasBung,

darunter aacb eine seltene Axt ans Nephrit, durchbohrte steinerne

Hämmer, PfeUspitien und Messer ans Feuerstein, die Hälfte eines

Bogens ans EibenholsE. Bine Anaahl Gerathschaften ans Knoche und

Hirschhorn zum Nähen, Stechen und Schneiden verwendbar. Kom-
quetscher, Reibsteinn, sowie verkohlter Weizen, Gerste, iLi.^olnn«se,

Aepfel nnd Samen von verschicileijeu Pflanzen, Reste von Bast-

gefiechten, Netzwerk, Gespiunsten und Geweben aus Flachs, auch

ein Webergewicht aus Thon. Bruchstücke von Töpfen primitivster

Arbeit. Das zij^^pitate Ende eines Pfahls, wie solche zu Tausenden

im Seeboden stecken. Eine grosse Anzahl Knochen TonThieren,

welche als Nahrung gedient haben, sämmtlich aufgeschlagen zur

Gewinnung des Marks, auch mit deutlichen Spuren von Messet-

schiiitton. Schliesslich zwei Stücke von einem Menschenschädel

und ein Handwurzelknochelchen. Zur Vergleichung lagen Stein-

geräthe und Töpferscherben aus dem uralten Gräberfelde von

Monsheim (Rheinhessen) und dergleichen Fundstücke von den Aus-

grabungen in dem Ringwalle auf der Domburg (Westerwald) vor,

welche mit den Artefaeten der Pfahlbauten Vieles gemein hatten.

NB. Die Dr. Rosse Tsche Sammlung wurde inzwischen fÖr

daH Museum angekauft, und findet sich das Nähere hierüber unter

den Geschenken aufgeführt. Das Nainens-Verzeiclmias der gütigen

Geber ist durch ein Yerseheii weggeblieben und soll dem nächst-

jährigen Bericht beigegeben werden.
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Au8 der Puglia petrosa.

Von Dr. W. KoMt

Wenn der Beisende mit der grossen Eisenbahn, die der italie-

niseheu Osikuste eotlang fiilut, die Hafenstadt Ancona Terläast,

merkt er bald, dass er sich auf P&den bewegt, die dem gewöhn-

lichen Tonristenzoge fem liegen. Von Tausenden und Abertau-

senden, die alljährlich Italien bereisen, denkt nur duuii und wann
einer, der Italien ganz knimii lernen möchte, daran, von der

grossen Heerhtrasse Fl (» ren/-K (nii -Neapel abzuweichen und auch

einmal die von der Cultur weniger beleckten Theile des schönen

Landes aufzusuchen. Einige Schilderungen aus diesen Gegenden

werden darum wohl nicht unwillkommen sein.

Es war in einer schwülen Octoberuacht, als wir von Ancona aus

dem Meere entlang fuhren. Freilich sahen wir bei der Nachtfahrt nur

wenig vom Lande, aber wir entgingen auch der drückenden Tageshitze.

Di( lialui führt meistens dicht am Meere entlang und lialh im

»Schlafe sahen wir im lu llen Mondenschein zur Linken das glän-

zende Meer, zur Rechten bald weite Ebenen, bald hohe, dicht ans

Uter herantretende Berge. Fern über dem Meere lag ein Gewitter,

es bing wohl an den Bergen Dahnatiens und nur wie Wetter^

leuchten zuckten die Blitse herüber. Eine Strecke weit, wo weis«

ich nicht, ging die Bahn t>o dicht an dem brausenden Meere hin,

das« man mit der Hand glaubte hineingreifen zu können ; zwischen

f«lsigen Vorgebirgen folgte eine Bucht auf die andere, und aus

tiikin Tunnel sauste der Zujj in den audt n'U. Ks muss das hei

Tag eine herrliche Fahrt sein, aber bei Nacht verüingte achliess-

licb di(? Natur ihr Recht.

Als ich erwachte, graute der Morgen. Die Bahn hatt« das

Meer verlassen und der Zug flog durch eine wüste, weite Ebene,

die sich endlos nach beiden Seiten erstreckte. Nur fem im Osten

erhoben sich waldige Bergmassen, der Monte Gargano. Wir

Waren in der ajtulisehen Ebene, dem Tavogliere di Puglia.

Kein Baum, kein Strauch ist auf di(»ser weiten, tisehgleichen Ebene

sdcbtbar, denn der alten Tradition zu Folge wächst liier kein Raum,

also macht mau auch gar keinen Versuch, einen zu pflanzen. Seit
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uralten Zeiten ist hier die Wintorweide für die Schafe aus den

AbnuEzen. In endlosen Zügen kommen sie im December, wemi

der Schnee tief an den Helmathbexgen herabreieht, angesogen,

b^leitet von den machtigeu schneeweaBsen Hnnden, die einem Wolf

an Grösse nnd Wildheit nicht nachstehen ; in den Abrazzen haben

»if freilich auch noch manchmal Gelegenheit, sich mit diesen

Bt'stion zu mcsscu. Früher schätzte man die Zahl der Schafe, die

auf den drei grossen Tratture di pecore jeden Winter nacli dcui

Tavogliere getrieben wurden, auf 4—5 Millionen, jetzt soll sie

kaum mehr eine halbe Million betragen, denn nach nnd nach ist

sogar der Pogliese zu der Einsicht gekommen, dass der Ackerbau

besser rentirt, als die Verpachtung im Winter, und ein Stuck

Land nach dem anderen wird unter den Pflug genommen. Frei-

lich fehlt es an Wasser und in trockenen Jahren soll der Ertrag

mitunter gering ^eiu, dafür trägt aber in feuchten Jahren der faät

jungfräuliche Boden um so reichlicher.

Im Mittelpunkt der weiten Ebene liegt Foggia, einst eiu

Liebliugssitz der Hohenstaufischen Kaiser und der Ort, wo Man-

£red gekrönt wurde. Iiier zweigt sich eiue Bahn nach Neapel ab

nnd diese günstige Lage sichert der Stadt eine bedeutende Zukunft

Noch eine Strecke weit von Foggia ans geht die Bahn darch

die Eibene, dann hebt sie sich langsam, Baume treten hie und da

auf und mau sieht sogar Steine. Endlich hat man die Wasser-

scheide erreicht und erstaunt blickt djis Auge auf einen relchfu

üppigen (larten, über dem in der Ferne das blaue Meer erglänzt.

Zwischen unzähligen Mandelbäumen geht es weiter, hier und da

erscheint eiue mächtige dunkelgrüne Garrube mit ihrer cyliuder-

f5rmigeu Krone; dann kommen mehr und mehr Oelb&ome und

endlich geht es durch einen reinen Oelbaumwald. Aber der Grand

ist allenthalben blanker weisslicher Fels; die Baume stellen in

Löchern und sind mit Steinhaufen umgeben. Mächtige Trocken-

mauern von kleinen Steinen umgeben jeden Garten, in jedem ist

noch eiue 15—20* hohe, innen hohle Pyramide von Steinen auf-

gesetzt, zu deren Spitze ein gewundeuer Pfad hinauttührt, aber

trotz dieser Steinverschwendung scheint der Boden fast nur ans

Steinen zu bestehen. Das istdiePuglia petrosa, sie fuhrt ihren

Namen mit Recht. Aber es ist kerne stemige Wnste, mit der ängst-

lichsten Sorgfalt ist jeder Füss breit Land benQtzt nnd die üppige

Vegetation beseugt, daas der Fleias nicht umsonst angewandt ist.
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An der Küste folgen aeh mm rasch ein« Reihe von Stftdten,

Barletta, Traui, Bisceglie, MoHetta; wer kenut die Xunieii

iu Deutschland V üud doch sind es Städte von 30— 4u,U0O Ein-

woliueru, oder richtiger grosse Dörfer, denn J< ii Comfort, den mau
doch von einer Stadt verlangt, dürfte man hiei vergeblich suchen

;

kaam dass mau eine ärmliche Locanda findet. Es sind grosse

Baneraeolonieu, entstanden darch die langdanemde Unsicherbeity

die eine Ansiedelung in kleineren Dörfern nntbnnlich machte.

£ine Ausnahme yon dieser Regel macht in der ganzen

Ftaglia nur Bari, die Hauptstadt und der einzige fÖr grössere

Schiit'e geeignete Hafen von Ancona bis Brindisi. Dort nahmen

wir auch Quartier und frenndliche Luudäleute, die wir dort au-

4j^fen, die Herren Marstaller aus Frankfurt, machten uns den

Autenthalt so angenehm, dass wir beinahe vier Wachen dort ver-

lebten.

Bari, das alte Bariam, schon im granesten Alterthnm die

Haupfk^itadt der Gegend, liegt anf einer felsigen Anhohe im Meere

.drin. 80 schmal ist die Landzunge, dass die letzten Herzoginnen

von Bari dai denken konnten, sie zu durchötecln^n und die Stadt

zn einer Insel zu niacin ii. Das Project blieb aber unvollendet und

es entstand nur ein tiebererzeugeuder Sumpf, dessen Austrocknung

bis jetzt noch nicht hat gelingen wollen. Der alte Hafen lag

südlich Ton der Stadt, aber schon lauge entspricht er den Be-

,dürfiu8Ben nicht mehr, da nnr Schiffe bis znlO' Tiefe ganz sicher

liegen. Man hat deshalb nnn die Bucht nördlich der Landzunge

,dureh einen machtigen Hafendamm zum Hafen umgewandelt und

;fiobald in den nächsten Jahren noch durch einen zweiten Damm
Brillit/ gegttu ^'^ordeu geschaffen ist, wird der Hafen zu den besten

411 hallen gehören. Ein Dampfer von 1500 Tonnen lag während

unserer Anwesenheit dicht am Hafendamm, wo das Wasser eine

Jiefe von 40' hat. Bari ist eben schon einer der bedeutendsten

jA.aBfnhrhäfen .SüditaUens, im Gebiete des alten Neapel nächst

^eapel, Messina nnd Palermo vreitans der bedeutendste; sein

Handel nimmt von Tag zu Tag zu und die BeTÖlkerungffzahl wird

schon heute auf 80,000 angegeben. Die offidelle Ziffer ist freilich

Tie! niedriger, noch nicht G0,000, alu r solche Differenzen iu den

Angaben findet man überall in Italien, eine natürliche Folge des

Steuersystems. Jeder Ort ist mit seiner bestnnmten h^nmme ver-

I^Rlagt nnd einem Stenerpächter übergeben ; die Summe richtet sich
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nach der ßevölkeruugszulil ; kein Wnnder, dass man dauü den

Behördeu gegenüber die Zahl nicht allzuhoch augibt. Man kaim

das den Leuten auch nicht so übel uehiueUf auch nicht, da» m
ihr Einkommen höchstens zu 10 ^/b des wahren Betrages angeben;

das hat auch die Regierung von vomberein nicht anders erwartet

und dämm den Betrag der Einkommensteuer auf ISVs^/o gesetii.

So gleicht sich die Sache wieder aus, und der Beamte, der sein

Einkotuiiu'ii giin/ versteueru niuss, hült sich aiHcrweitig schudlub.

Geiegeiihfil da^u gibt ea» genug niul Niemand liiiiunt es ihm übel.

Ali-Bari ist eine enge, .sihuiutzige ätadt, mit schmalen,

krummen Gasseu, iu denen sich der Fremde iTar sehr mühsam za-

recht findet. Durch den breiten, geraden Corso von ihm geschie-

den, dehnt sich auf dem ebeneren Tbeil der Halbinsel Nen*Bari

aus, mit breiten, geraden Strassen nnd stattlichen Palazzi, erst

seit dO Jahren entstanden. Hier wohnen die Fremdeu, nament-

lich die zu 11 1 lieh starke deutsche Colouie, in deren Hüiideu hier

wie fast ülH rall in UnteriUilien , der Handel ist. Per Stadttheil

sieht sich ganz schön an, aber wenn iui Herbste sich der Wind

erhebt und den Staub durch die endlos laugen, geraden Strassen

wirbelt, oder wenn die Sonne gerade so recht glühend anf eine

Strasse brennt, merkt man, dass anch die engen, kmmmen Strassen

ihife Vortheile haben, und dass es mitunter doch rathsam ist,

Landesart nnd Landessitte zu respectiren. — Die Hftuser sind alle

massiv ans Steinen erbaut, die Thüren sind meist das einzige Holz

im (iebiimi , iiiid es wäre ein ziPmlirh schwer liSslichcs Prol)lenj.

selbst für einen Petrob ur, Bari uieder/ubrennen. Die Mauern smd

bis m 4' dick, um die Deekengewölb^- tragen zu können. Man

baut meist zweistöckig mit hohem Parterre, aber nur die wenige

sten Häuser werden gleich fertig gebant Eile ist des Itahenern

Sache nicht und anch das^Banen wird hübsch langsam betrieben,

obschon hier kein Winterfrost stört. Mau bunt erst das Erdge-

geschoss, dann wartet man ein paar Jahre nnd vermiethet mittler-

weile die Räume au 1 1 und werker. Dann wird der erste Stock ge-

baut und wieder eine Pause gemacht. Oft geht auch dem ersten

Eigenthümer das Geld aus, dann verkauft er einem andern die

Luft über seinem Hause und der baut einen Stock darauf, oder

auch nnr einen halben, und so entstehen flchliesslich Eigentbums-

Terhältnisse, wie in der Frankfurter Jndengasse. Meistens findet

man im Innern eines jeden Hannes einen Lickthof, nm den Mch
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die ZiirnuiT herumgriippirt^ii. Die Zimmer sind alle sehr geräumig

und bedeutend liiWicr, als man ))ei unf «gewöhnt ist, die Decken

sind flach gewölbt, die Dächer allenthalben flach, wie überall in

Unteritaüen, Sicilien ausgenommeii, wo ich zu meiner Ueber-

raachong stets Ziegeldächer fand. Jedes Hans hat eine Cisterne,

denn der ganzen Pnglia petrosa fehlt das Trinkwasser; dk
Schichten des Bodens faUen yom Meer hin etwas nach dem Lande

ein und in Folge davon ist das Wasser, dm man schon in geringer

Tiefe reichlich findet, urakisch luid kaum /am Hi'wiissLTii der

Pflanzen brauchbar. Bari ist ganz, auf das Acqua dal cielo, du«

limituelswasser, angewiesen, und in trocknen Jahren tritt manch-

mal eine wirklich«' Wassemoth ein nnd man mnss sich beim Ver-

hranch sehr einschränken. Man erzählt, dasa die Leute schon

mehrfach die Teller mit Wein statt mit Wasser ^haben waschen

mtoen,' weil derselbe viel billiger war. Jetai seit Eröffnung der

ESsenbahn kommt es ireilich nimmer so weit.

Man gewöhnt sich übrigens üehr bald au das liegenwasser,

nnd mit öchuee gekiiijit. ist o=? in der That sehr erfrischend und

Kchnipckt angenehm. Dabei hat man den grossen Vortlieil, dass

an eine Infection durch verdorbenes Grundwasser nicht denken

isL Epidemieen gehören deshalb zn den Seltenheiten.

An Sehenswürdigkeiten für den Tonristen ist Bari sehr arm

;

Bnr die Kirche des heiligen Nicola di Bari, in welcher dieser

Sehntzpatron Rnsslands liegt nnd Manna schwitst, lohnt einen <

Üeüuch; die Rus.scu uud Albanesen wallfahrten oft xu diesem Grabe

und der reiche Kirche u.scIj atz besteht fast gauz aus Geschenken

der russischen Kaiserfamilie. — Interessant ist auch das sich am
neuen Hafen erhebende Castell, oft der Aufenthalt der hohen-

atanfischen Kaiser, jetzt aber Kaserne uud deshalb im Inneren un-

zugänglich. Anf dem freien Platz davor hielt einst Manfred ein

grosses Tamier, an das sich mannichfache Sagen knüpfen.

Natürlich hat Bari aneh ein Theater, nnd zwar ein sehr

schönes. Theater und Corso gehören überhaupt znm Leben des

Süditalicuers und er lebt gerne nur von Maccaroni und legt sich

die schwersten Einsehräukuu«:('u auf, wenn er nur eine Lojxe im

Theater und eine Equipage für den Ck)rso mietben kann, sei es

auch nnr für einen Tag in der Woche. In der Loge oder an der

Equipage werden auch die Besache empfangen nnd gemacht, die

Wohnnng ist oft nicht so beschaffen, dass man einen Besnch

6
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hin ein tu lue Ii k.iiui. Für den Fieiiuleu ist es freilich eiu sonder-

bares ViMixiiügcn. eiü paar Stunden lang täglich in einer Strasse

auf und ab zu tahreu. Wo Huudert«^ von reichen E(|uipagen hin

nud Iv'i' i j'pn oder wo Doch eine so herrliehe Aussicht dasrakomiat,

wie in Neapel oder an der Manoa von Palermo, kann mau «s

schon einmal mitmachen; aber aach das kleinste Städtchen hat

seineu Corso. Selbst in dem abgelegenen kleinstädtischen Sjraci»

war Sonntags Oorsofahrt an der Marina, und mit nnermüdlicher

Ausdauer fuhren die Wagen auf dem kaum einige hundert Schritte

langen Platz hin und her.

Üer Corso in Bari ist eine breite, .schnurgerade Strasse, die

mit dem ei neu Kude aus Meer .stösst; am anderen liegt ein freier

Platz, auf dem man einen schüchternen Versuch zur Anlegung

eines öffentlichen Gartens gemacht hat Die Sache hat viel Geld

gekostet, aber es fehlt an Wasser und* da sieht es natürlich im

Herbst sehr Terbrannt und bestaubt aus. Auch auf dem Corso hat

niMü ome Allee angepflanzt, die wohl schwerlich gedeihen wird.

Die Italiener sind • im Allgemeinen keine Liebhal^er von All«'ru:

Tags üb r rrphen sie ja doch nicht spazieren and isachts genxreu

die Bäume nur.

Bari verdankt seine Bedeutung als Hafeuplatz nur deu Pro-

dneten der Puglia und der unermüdlichen Thätigkeit der deotachen

Kauflente ; den Hauptantheil an seiner Entwicklung hat das Haus

Marstaller, Znblin Comp., das seine Agenten durch ganz

Unteritalien hat. Erst durch die deutschen Kaufleute ist den

Producten des reichen Apuliens der Markt erölfnet worden und

seitdem ist das arme steinige L iinl zu einer der wtihiiiai>tnul.sien

Provinzen Italiens geworden. Schöne Chausseen durchschneiden

es nach allen Richtungen und ich mnsd rühmend erwähnen, das

ich in Apulien niemals angebettelt worden bin.

Unter den apalischen Producten steht in erster Linie das OeL
Die wenigsten Leute in Deutschland wissen, dass das meiste Pro-

venceröl nicht aus der Provence, sondern aus Bari kommt, habea

überhaupt keine Ahnung davon, dass nur an wenig Orten wirk-

lich feinem Gel wäcliöt. In Nciipel ist es eigentlich nur der Bt*-

zirk von Barletta bis Mola südlich von Bari, der ganz feines Uel

liefert, und wie es scheint ist nicht nur die Sorte der Oliven uud

die Znbereitang, sondern auch der Boden daran Schuld.

Oelbänme in dieser Gegend — Olkfe gmitile genannt — sind an»-
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Gebenden sieht

Bis zun Jahre 1Ö28 machte man in Apnlien das Oel noch

ganx in der alten, rohen Weise, wie sie von den Vorfahren

berSbergekommen war, liess die Oliven erst lange anf der Erde

liegen und presste dann so lange, als noch etwas ablief. Cha-

rakkris lisch für die Constructiou der Pre&seu ist, dass man eine

Presse, die man in dem iilteii l'ompeji fand, als bedentendf \'* r-

besserung begrüsste uud überall einführte. Im Jahre führte

der Zufall einen Proven9alen, Pierre Kayaoas, .in die l^iglia,

xm die 01ivenre.ste zur Seifenfabrikation anzukanfen. ESr sah die

Art nod Weise der Oelgewinnnng und fand dss erst ablaufende

Oel in der Güte dem besten ans seiner Heimath vollkommen gleich.

Das brachte ihn zn dem Entschlösse, es hier einmal mit der Pro^

dnction feinen Speiseöls zu probiren : er miethetc zwischen Bui i

und Bitunto das alte K)4>«ter von Modu^:u() wml richtete dort

ein.- ratioiKjlh' und saubere Uulmühl»* ein. Der Erfolg war der

erwartete und von da ab datirt die Blüthe der Puglia.

Ich habe später manchmal Gelegenheit gehabt, den Unter-

schied zwischen dem gewöhnlichen gronen, ranzigen Olivenöl der

italienischen Trattorien nnd dem hochfeinen Speiseöl von Bari

anzustellen, aber nichts charakterisirt dasYerhältniss besser als eine

Anecdote, die mir gelegentlich einmal in Syracus mein alter wür-

diger Freund, der Museuuisdircctor Cavah'ere Ärezzo di Tarpria

erzäbltt". Als nämlich zn Anfanj^' der dreiss^iger Jahre das lui-

vana$-Oel, wie man es damals uooli naniue, anfing, bekannt zn

werden, liess sich der Bruder des Cavaliere auch ein Fässchen

von Neapel kommen. Das Fässchen kommt im Hafen an and

ein Faoehino wird anfe Zollamt geschickt, nm es zn holen. Die

Beamten fragen nach dem Inhalt, der Facchino weiss das natür^

lieh nicht nnd man schreitet zur Untersuchung. Der Spunt wird

aufgemacht und t u. lieauiter rieclii daran, aber die Sache riecht

nicht; man niiniiit ••in wenig mit dem Heber heraus, ist eine

farblose klare Flüssigkeit , die Niemand kennt. Endlich taucht

ein schlauerer Beamter den Finger hinein uud leckt daran, es

schmeckt ganz süss. Neues Erstannen; alle treten zusammen.

£ dolos, ma non d miele; cbediavolod qnesto? & werden noch

ein paar Marinari herbeigehult, Niemand kann es herausbringen,

nnd endlich kommt man zn dem Schlnss, es sei wohl eine ana>
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ländiscbe SüssigkeU, jedeufalls nicht in den Octroiii-^^iHtern »'nt-

halten uud somit zollfrei, tmd lieiert das Faä> (lom Fucohiuo aas.

Natürlich galt es mir darum, die Oeltabnkation genauer

keDDen su lernen, nnd als Ende October die Oelmühlen im vollen

Gange waren, war Herr Albert Marstaller, der mieb wahrend

meines guuzen Aufenthaltes mit Frenndlichkett nberhänfte, so

gütig, mit mir »ach Bitonto hinanssnfahren, einer 8tadt von über

30,000 Ein woluioni. die etwa zwei Stund<Mi von lian IuikI h inwärts

liegt,. Die <jf;iuze (ie<roiid ist ein grosser Wald von ( )elbilnnien.

Die Siadt selbst liegt malerisch am Rande einer tiefen Schlucht,

wohlei'haltene Mauern uud ein paar niedere mächtige Ruudthürme

geben ihr ein stattliches Aussehen, das nocli gehoben wird durch

das grosse ProTinzialwaiseuhans, dos der Stadt gegenüber am an-

deren Rande der Schlucht liegt»

Wir besuchten die Oelmühle eines grossen Proprietario,

des Don l*annunc, die für eine der besteingerichteten in ganz

A}>iilif»n gilt. Zwei t;ros:^e Gewölbe sto^sen im rt . liten Winkel

aneinander und eutlialten drei Mühlen, jede von einem Maolthiere

getrieben. Jede i^lühle hat vier Steine, die senkrecht um eine

eiserne Welle herum so angebracht sind, dass immer zwei nnd

swei parallel laufen. Durch die Welle gehen zwei sich rechtwink-

lig kreuzende Balken ; in den Tangenten von einem zum anderen

sind Eisenstabe angebracht und an diesen die Mühlsteine. Beim

Drehen auf der coneuven .steinernen Tenne schiebt immer ein

Mühlstein dem anderen die /»Miiuet.sehte Maane in den Weg uud

die Mühle hat keine weitere Bedienung nöthig. Früher hatte uian

nur zwei Steine nnd da musste immer ein Arbeiter dabei stehen,

der den Brei wieder zusammenschob; Unglücksfalle waren dabei

nicht selten. Die jetzige Einrichtnng soll ein Calabrese zuerst

inLecee angewandt haben, den Vortheil davon .hat aber ein An-

derer tn Bitonto gezogeu, der sieh ein Patent darauf Yerschafite

und fiü reicher Mann wurde. Die Küsten einer solchen Mühle

belaufen sieb auf etwa lUU Ducati = 425 Lire.

Schon bei dem Zerquetschen der Oliven lauft etwas Oel ab,

dasselbe bildet das allerfeinste Speiseöl uud wird gesondert auf-

bewahrt. Dann füllt man den Brei zwischen zwei Matten, die

mit dem Bande aufeinander befestigt sind nnd in der Mitte ein

Loch haben, und bringt diese unter eine gewöhnliche hdlzenie

Kelterpresse. Hier wird emt ein sehwaeher Druck ausgeübt, dann
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ein stärkerer; das Prodoct beider Vorgünge wird sorgfältig ge-

schieden gehalten und ist von verschiedener Gate; doch bringt

auch der stärkere Omck noch Speiseöl. — Dann bringt man d^
Kuchen unter eine hjdranliiSche Plresse und erhält so das gewöhn*

liehe Banmdl. Aber damit ist es noch nicht beendet Man be-

fencbtet die Rückstände mit warmem Wasser und presst dann

üoclunnl.s. und dann wandern die Reste noch in eine Fabrik be'

Bari, die ihnen auf ehern i«?chem Wf'jrp anch die letzte Spur von

Oel entzieht. Nachher sind freilich nur noch Kerne und Schalen

übfig, aber auch die dienen noch zur Feuernn<i.

Bei einer solchen Ausnutzung ist es kein Wunder, wenn ein

kräftiger Oelbaum schon bei einer Mittelernte einen Ertrag von

60—70 Lire jahrlich liefert; eine volle Ernte, die freilich selten

eintrittf bringt einen noch um die Hälfte höheren Ertrag Ra-

vanas tlierltp loider das Sc'hi( l<sal m vieler Volkj?\v()lilthäter : er

verlor sein Vcrmugün und lebt nun in seiner Heiniath von einer

ziemlich knappen Pension, die ihm die italienische Regiemug be-

willigte. Daffir geht man in Bari eben mit dem Gedanken um,

ihm ein Denkmal zu setzen.

Vom Anfiuig der Ernte an arbeiten die Oelmnhlen Tag nnd

Nacht durch, um die Oliven möglichst frisch zu verarbeiten.

Früher — und das thut man in manchen abgelej^encu Gegenden

noch heute — häufte man du' Oliven nach der VauIv um den

Stamm des Bauraes auf und Hess sie ein paar Monate liegen, bis

sie zu faulen antin uft ii. I>jatiirlich bekam dann das Oel einen

ranzigen Geschmack, aber es hat sehr schwer gehalten, die Leute

von dieser Unsitte abzubringen.

Die Ernte beginnt meistens Ende October oder Anfang No*

vember und die Verarbeitung erfordert in guten Jahren bis zo

drei Monaten. Diesmal war man mit der Ernte nicht selir /n-

friedeu und glaubte nur ungefähr fiir einen Monat Arbeit äu

hab»ni.

Das Oel wird in Bari in grossen Cisternen aufbewahrt. Die

fsinen Sorten werden vor der Versendung noch einmal durch

Baumwolle filtriri Grosse Quantitäten gehen nach Nizza und

weiden dort noch einmal in Cisternen, die im Inneren mit

Fsyenceplatten ausgekleidet sind, abg(dugert, umdannalsallerfeinstes

Oel in den Handel zu kommen. Das Fehlen solcher Cisternon wird

m Bari schwer empfunden, aber ihre Anlage würde doch zu theuer
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zn stehen kommen. GallipoH, das aber nur Ma^ohiuenöl, kein

Speiseöl prodadii, hat seit nralten Zeiten geiwaltige Cisterneii

in lebenden FeLs gehanen, iu denen man das Gel Jahre lang lagern

lassen kann; es klärt sich dann Tollkommen und wird in Folge

dessen immer hoher hezahlt, als fhs Maschinenöl von Bari. Für

feines Speiseöl dagegen ist Bari olme Cuncnrrenz.

nie Hauptrolle iiel).Mi li.'iii Oel spielen in Hari die Mündeln,
die uanteutlich in den höheren Districteu und in der Umgegend
von Bi^^ceglie gezogen werden. Man zieht sowohl süsse als bittere,

aber nicht die dünnschalige Varietät, die uns das beliebte Dessert

liefert Diese kommt fast ausschliesalich ans der Provence. Die

Mandeln werden ansschliesslich ausgehülst verschickt; in den ans^

gedehnten Magazinen dea Herrn Marstaller sahen wir ganze

Berge von ihnen, und mit einem Daitinter, der während unserer

Anwesenheit im Hafen f/ndnni; einnahm, wnnh'n ca. 500 Tonnen

verschitlt ; die (TP^^anmitproduction der Puglia veranschlagt mau
auf 150—180,000 Otr.

Ein anderer Handelsgegenstand ist die Baumwolle, die man
schon seit alter Zeit in Unteritalien bant. Man cnltivirt ans-

schliesslich die niedere grossblüthige Sorte, Gcs.^ijjHum her-

baee^m; die Felder machen aus einij^^er Entfernung ganz den

Einciiiu k eines blühenden K.n ioireltVlJcs. Früher baute mau sie

nur für den Hausbedarf, der aiiurikduische Bürgfi krieg brachte

eine Zeit lang ihren Anbau sehr in Schwuug, seitdem soll er aber

wieder abnehmen. Doch exportirt Bari immer noch 12— 15,000

Ballen. Der Anbau erfordert aber ziemliche Sorgfalt und Arbeit.

Man säet sie anf eigens zubereitete Beete nnd pflanzt sie dann,

wenn die Pflanzen stark genug geworden sind, entweder auf Land,

das schon Saubohnen getragen, oder in Brachland ; letztere liefert

natürlich hölieren Ertrag. Sie muss- noch m^hrtach behackt und

bewässert werden. Im Octnlx'r rcitün die Kappeln und die Ernte

dauert bis Knde November. Üie Ptianze blüht immer weiter,

aber im December reifen die Kapseln nicht mehr and man benutzt

dann das Land lieber zum Gemüsebau.

Auch die Fruchte der Garruhe, das Johannisbrod, werden in

grossen Qnautitaten verschifft; anf meine Frage, was man denn

mit dem Zeug all* aniHnge, erfuhr ich, dass die Cichorienfabriken

die Uauptabuehmt-r sind. Namentlich die schlechten, wurmzer-

fressenen Schoten wandern zu diesem Zwecke nach Deutschland.
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Mit dem Dampfer Irene giugen auch ein paar Touncu, und da

der. Baiun ganz voll war, hatte man eine Anzahl Säcke in die

grase elegante Cajdta gestaut* Die Maden krochen nbeiall an

den polirten Mdbdn nnd M den Sophapolstem hemm nnd braoh-

ien nnsereii guten Freund, den Gapitän Boon, fiisi vor Vensweif-

luüg. Dazu der furchtbare Geruch. »Rauchen sie nur einimil,

wie das raucht«, sai^tf» er * inmal über das anth rLMual. w«'mi wir

ihu auf dem Schiile be>iichteu. Hätte mein Abscheu vor der

Cichorie noch einer Vermehrung bedurft, der Anblick dieser

Garmben und dieser Millionen Maden hätte genagt.

AnsBer diesen Hauptartikeln kommen noch znr Ausfuhr Lein-

samen, Senf, Anis und viele minder wichtige Artikel. Dagegen

fehlen ganz die Cerealien, in denen Apolien nicht viel mehr als

seinen Bedarf baut, die Orangen, Citronen u. dgl., die hier uieht

recht gedeiheil UidUai und nicht einnuil tiir (im Hansl)(tl >rt i^t»-

zogen werücii, und Kastanien uud iSiiöbe, die mau auH der Provinz

Aveilina bt zieht. Anch der Wein, so gut und billig er ist, wird

nicht ausgelülirt, da er in seiner jetzigen Gestalt einen weiten

Transport nicht ertragt. Doch hat man in neuerer Zeit versucht,

ihn durch sorgsamere Behandlung haltbar zu machen ; ob mit Er-

folg, musa die Zeit lehren. £r wachsen allenthalben in Unter*

italieii ganz unglaubliche Mengen uud der Wein hat eine soKhe

Stärke, diiss mau ihn uniii()Lj;iirii ohne \Va>s.T trinken kann. Mit

Wa-ser }^(^ii;»'ugt und natürlich noch mit Schnee gekühlt, ist er

aber ein sehr angenehmcH (ieträuk bei Tifich.

Auch th r Hchnee ist ein Artikel, von dessen Consum v.ir

Deutsche, die ab und zu. einmal aus Leckerei ein bischen £is essen,

keinen Begriff haben. Dem Italiener ist, soweit die Eisenbahnen

nun den Bezog möglich gemacht haben, der Neve ganz unentbehr-

lich, und seihst auf kleineren Ortschaften findet man ihn zu kau-

fen. Von den Abruz/,en aus, wo er vom November bis Al.u liegt,

ver«f»ndet man ihn nach alleu Seiten das ganze Jahr liiiidurch,

in niedrigeren Gebirgsketten sammelt man ihu in den Winter-

mnnaten sorgsam in überdachten Gruben, und ein achneeloser Winter

ist eine förmliche Culamitat.

Der Ackerbau in der Puglia unterscheidet sich hauptsächlich

durch den Maugel an Zugvieh von unserem deutschen. Südlich

von Rom sieht man fast keinen Pflug mehr. In Bari waren

aUerdiügä zwei Kuhe, aber sie wurden als Merkwürdigkeit be-
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trdchtet imd Kuhuiilch ist in gauz Siiditaiicu ein unbekannter

Luxus. Ziege und Esel sind die einzigen Uaosthiere; wo man

friflohe Batter bekommt, ist es Borro di cimpe, wie der 8aditaliener

statt Capre sagt. Man gewohnt dcb "aber aneb daran, lernt sogar

die Bntter entbehren. In Sjracos sahen wir wahrend eines vier-

wQchentlichen Aoienthaltea nor einmal Batter, nnd die hatte ein

Enj^liinder jedenfalls ein erl'abrenei Ueiüender — aua Cal<iuia

voi>!ormicli mit<Telirailit.

Im iiebirge wird freilich auch Rindvieh in Menge gezogen,

aber das geht dos ganze Jahr hindurch frei auf der Weide; Stal-

lungen braucht man für gewöhnlich nicht and man lässt es lieber

darauf ankommen, dass einmal ein ungewöhnlich strenger Winter

die Heerden decimirt.

Natürlich fehlt es anter solchen Umständen auch an Dünger,

aber lün^s des McerrA-^ umss Jas Seegras aushelfen, das sorjj^.s.iiii

ge^uiiittiell wird, und im Inn» reu lässt man den $^rÖ8.sereu Theil

des Feldes ohnehin brach liegen und kann jedes Jahr ein frisches

Stück nehmen.

£iiu fernerer Unterschied ist die grosse Holle, weiche die Be-

wässerung spielt. Hat die Poglia ancb kein Trinkwasser, so findet

man doch in geringer Tiefe Wasser genug, dessen schwacher Salz-

gehalt die Pflanssen nicht im mindesten zu geniren scheint. ESin

altts Maulthior treibt den ganzen Tag über den Schöpt'ljruniu u,

der das \\ asM r in ein Reservoir st hallt, von drin aus Lei-

tungen nach allen iiichtungeu gehen, (irossere tiärten haben

eigene Brunnen, bei kleineren thun sich immer mehrere Bo it/^T

zusammen. Alles wird bc^wasseri, Bäume wie Basten und (iemiise,

und bei reichlicher Wasserznfuhr entwickelt der steinige Boden

wirklich eine stannenswerthe Fruchtbarkeit

Wo aber das lebenerweckende Element fehlt, bietet die

Puglia petrosa ein ^anz anderes Bild dar, und wir hatten 6e*

legeuheit, auch das keiiuen zu lernen.

Alleuthalheu au der apulischen Küste, von Barletta bis jen-

seits Bari, sieht man auf einem der Hügel, die landeinwärts den

üori/.uut begren/en, eiu altes Schloss, das Castello del Monte«

vom Volke auch das Castello della Lodala genannt . Das AOer*

heiligenfest hatte unserem Freunde Albert Jtfarstaller und seia«a

deutschen jungeu Leuten einen freien Tag verschafft, und dar

sollte einem Au^iiuge nach dem sageuberühmten Hohem>taufeu-
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schkoe gewidmet sein. Eis waren unserer neun Personen, sieben

Horren nud swei Damen, die sich in der kühlen Mergenefennde

am Bahnhof sammelten^ Wir fahren bis nach Trani und dort

worden wir Herren anf die landeenbliehen, Bweiradrigen federlosen

Karren, Sciarabanc — ans Char-ä-banc verstötnmelt — gepackt,

während iür tlie Damen « iiie höchst antike Kutsche auftauchte.

Ein adlcher Sciarabanc i:it rin höchst «»rif^nnflles Falirinstrumcut

mit zwei un^^ Vx uer hohen iiäderu und zwei Sitzbäiiken; das Fferd

zit lit in einer Gubel, aber diese ist hoch oben auf seinem Rücken

befestigt, viel höher, als die Achse, nnd wer auf dem HintersitB

ptzt, hat *heia» beiden Vordermänner hoch aber sich. Indess

kommt man damit rasch vom Weg, nud in scharfem Trab ging

es auf einer vorzüglichen Chaussee bergauf ins Land hinein. Schon

aut (ier llühc dos ersten Hügelziiges treten mehr (Jetreidefelder

auf und der Oelbuuiu verschwindet; doch tritt er noeli ein paar

iüal in den tiefen wasserleeren Senkungen auf, die wir passiren

müssen. Mandeln nnd Wein ersetzen ihn. In dem Städtchen

Corato — es lahlt nnr 15,000 Einwohner and ist also nach

kiesigen Begriffen ein Nest — bogen wir von der Ghanss^e ab;

eine Zeit kmg ging es noch zwischen Mandelgarten weiter, dann

horten iiuch die auf, und nur die Stoppeln zwischen den Steinen

beweisen, dass daa Land nicht das «^an/e Jahr hindurch eine stei-

m^H Wüste ist. Nur hie und d i ist noch ein dorui^rcr Strauch

grün, Rf)n.st alles eine nackte Steinwnste. Zwischen Corato and

dem Castell und noeli meilenweit umher liegt kein Ort mehr, nnr

hier and da eine einsame Meierei oderMacerie, wie man sie hier

nennt, 7on der ans die Heerden beanfsichtigt werden.

Eine halbe Stonde vom Fusse des Cat^tellberge? hörte aneh

der fahrbare Weg auf; wie wir später laudm, hatten unsere

Kutscher den falschen Weg eingeschlagen; wir beluden uns also

mit Proviant uud arbeiteten aus über die steinigen Flächen nach

dem Schlosse zu. Ein paar Trockenmanern, die auch hier aussen

noch die Felder einlassen, sperrten uns den Weg; aber wir hatten

einen dentschen Artillerieofficier bei uns nnd legten kunstgerechte

Breschen hinein. Das hat dort nichts zn bedeaten, denn kein

Grondstnck hat ein Thor; wenn man liinein\\ ill, reis.st man ein

Stück Mauer ein und schichtet es nachher wieder auf.

Divs Schh'üH selbst idt ein prachtvolles Denkmal der mit ara-

bischen Anklängen dorchwobenen deatsehen Baukunst, und einige

Digitized by Google



- 90 -

unbedeutende Zerstörungen abgereelim t voilkommeu erbaiten. S. ine

jetzige Form und Ausschniückung dankt es dem grossen riohrn-

stftnfen FriedricK II., der oft nod gern hierwohnte and dessen Regie-

rung noch hente in Apniien wie in Btdlien in wohlyerdientem gutem

Andenken steht. Es ist ein regeliiiÜ8siges Achteck, innen mit einem

achteckigen Lichthof, die Ecken mit vorRpringenden Thümien, da?

(jüii/A au« festem, weissem, ih;ii iiii»r;i!mli( li''m Sandstein » l i^iui.

Prnrlifvollo Marmorsäulen trugen die Kreuzgewölbe und an deu

Th ii eiuta<^8uugen äind noch reizende Mosaiken. Im erstem ätock

sind die Zimmer noch so wohl erhalten, dass wir in einem der»

selben unser Mahl einnehmen konnten. Das Zimmer, dn nnregel*

massiges Viereck von wnudersehonen Verhältnissen, die reichver*

zierte Decke von schlanken Halbsaalen, immer dra vereinigt, ge«

tragen, bot durch das hohe Bogenfenster einen reizenden Blick

über das L.üid.

Das ul'^'ekfj:' lie .Sclilo-s war in der Hrijjant^^nzeit ein Haupt-

räuoeruest und hat iormliche Belagerungen au8g«'ii alten. Jetzt iät

ApuHen g inz sicher, nnd wir hatteu nur zum Schutz gegen die

grossen Schäferhunde ein paar Kevolver mitgenommen. Ich saa

der sehmalen Thäre gerade gegenüber, da erschien anf einmal in

derselben eine Figur, die als Rauberhauptmann anf jedem Theater

h&tte mit Erfolg auftreten können : hohe Stiefeln, schwarzer Bart,

Käuberlmt mit Fetler, das (rewelir aui dem Rücken, l'ir.villkür-

lich grili' ich iiacli dem Revolver, aber der Mann grüf^t^» s^lir

höflich und entpuppte sich als ein mit kartographi^^chen Arleiten

beschäftigter Geueralütäbler, der über die unerwarteten ( niste in

der alten Burg mindestens ebenso überrascht war, wie wir über

sein CiTScheinen. üehrigens mnas ich bemerken, daas dieses Aben-

teuer, das eigentlich ja gar keines war, das einzige gewesen ist,

das mir anf meiner seehsmonatlichen Reise beinahe zngestossen

wäre: weder iu Apulicu noch iu Öicilien habe ich jemals den ge-

ringsteu Anslfiss gehabt.

Von dem flachen Dache des (Jastells aus, wo die wohlerhal-

tenen Cistemen sich befinden, übersieht man die ganze Puglis

petrosa, vom Meere bis an den ynlcanischen Monte Vultnre

nnd Ton Manfredonia bis weit jenseits Bari. Die frucbibsren

Striche längs des Meeres schrumpfen zn schmalen Streifen zosiai'

men, ein andrer grüner Streifen zieht sich durch das Thal des

Auüdo, soa^t sieht man, 8o weit das Auge reicht, nur die äteiu-
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besaeten Bogel. Ks sieht fast ana, als ob allenthalbeo Komhaufen

auf den Peldens ständen, aber das sind die Steinbanfan, dnreh die

man die Felder weuigstens ein bisehen Ton den Steinen m befreien

soebt Das ist die Sehte Poglta petrosa. Im Frühjalir, wenn die

Felder grün sind. ma<^ this ander» sein, im Herbste ^liiiiltt man

iiiniittrn einer \\ iiste /u sein: nur hier und da beweist das iJacb

einer Meierei, dass auch Mensehen hier wohnen.

Der nntere Stock des Castells und die Keller ^mhI ar^ ver-

wästet. Das Cast^>ll spielt nämlich in den apulischen Sagen eine

grosse Rolle. Kaiser Friedrich II. soll seine Schätae dort Ter-

graben haben: ein Reichsadler am Hauptpfeiler blickte gerade

nach dem Poncte, wo sie liegen, aber leider— fehlt ihm der Kopf

und ist somit der betreffende Punct nicht mehr irt'iian /u Ix-stim-

men. 1 rntzilem bat srlidn uiuiu lier sein <

''liick dort versucht und

die Fundamente ^ind dadiireh sehr be: i;hüdigt.

Es beweist aber die Solidität de- Haii< s, dass ihm demohn-

geachtet die Erd^tiisse, die hier mitunter doch noch ziemlich heftig auf-

treten, nichts anhaben konnten. Mit wenig Mitteln wäre es wieder

in Stand an setaen, aber es dürfte so leicht Niemand Lust haben,

deh hier mitten in der Steinwüste anzusiedeln.

Ganz verschieden von dem Hteini}j:eu Apulitu ist das benucii-

barte Tarauto. d;is alte Tarcniuni, dessen üniafebnng icli <lnreh

einen vierwöchentlichen Anteuthalt auch genauer kennen lernte.

Freilich liegt es nicht mehr in der Pnglia. sondern in der Terra

d'Otranto, wie jetat der Absata des italienischen Stiefels heisst,

obwohl nicht das kleine Fischerdorf Otranto, der traurige Ueber-

rert des alten Hjdruntum, sondern Lecce die Hauptstadt isi

Man gelautet nach T^rent anf einer Bahn, die ron Bari aus ab-

zweigt nud sich dann in die grosse calabrische Küst('ni)aiin lort-

•iptzt. l^ne Zeit lang Ideibt mau noch in der Canipairna zwischen

Oelbäumen; in einer gewaltigen Curve steigt die Bahn langsam

^'rapor; nach und nach schwinden die Oelbäume, dann auch die

Mandeln, und von Gioja ab sieht man &st nnr noch die immer-

grfinen Eichen. Die Wassencheide bildet ein flacher Rücken, der

aber nach dem Busen TOn Taranto hin jah abfallt Er ist mit

BSoihen bewachsen^ die einen lichten Wald bilden, in dem sieh

lahllose Heerden »chwar/er Schweine umhertreiben. Die Schweine

sind überhaupt in Siiditalien so ziemlich ohne Au.Nüuhme schwarz;

ue heissen deshalb auch einfach >teri, das Fleisch Garne nero.
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Hat oian die Wasserscheide überschritten, 80 treten wilde Schlach-

ten auf, welche die K^Dflntheii in den weichen Tertiärkalk ein-

gewaschen haben; sie werden immer tiefer nnd suletat grosnrtig

wild. Die Bahn i;^ht lange am Rande einer derselben hin nnd

überschreitet sie zuletzt zweimal auf Ki.«eiibrückeu in schwiudolii-

der Höhe. Ixascli verschwindet tler Wald und weite Getreidefelder

treteu uui; iiot/. des Felseuboduus sieht luau keine Steine darauf,

der Stein verwittert zu einem fruchtbaren Lehm, Nnii treten auch

wieder Oliven auf, aber nicht die zierliche Olive geuiile, sondern

machtige, knorrige uralte Stämme, wie man sie auch sonst in

Italien antrifft. Tief unten Iditzt das blane Meer auf, dahinter

die hohen, calabrirohen Berge. Gin paar weisse Städte lie^n am

Rande der 8c!iliiL'hten . im Vorbei.sausen sehen wir, dass tmziihlige

i^eii in den Felsabhang ein^iegiuben sind, der Autonthalt

uiüiKrnci Troglodyteu,- Rasch kommt man in die KWcne, und

nun folgt die Huhn eine Zeit lang drin Ufer, rechts das blaue

Meer, links der steile, wildzerrissene Abfall des Plateaus. Die ganse

Ebene ist ein Wald oolossaler Oliven, darunter Weizenfelder,

deren Product noch heute berühmt ist, dazwischen vielfach Baun*

wollfelder, noch in der Mitte November in voller Blüthe. Dis

Stadt selbst sieht nuiu »'rst, wenn m.iu den Bahnhot verlässt.

Tarent liej^t so ziemlich an der Nordsjiitze des narh ihm

benannten «jlolfes, der zwischen der Terra d'Utranto und Cala-

brien in die italienische Halbinsel einschneidet, inmiftoTi einer

weiten, fruchtbaien Landschaft nnd so recht inmitten des Mittel-

meeres. Kein Wunder, das» dieser ausgezeichnet gelegene Punci

schon üroh die Aufmerksamkeit der seefahrenden nnd handeltrsi-

benden Völker auf sich zng. Es ist uns zwar keine Kunde an«

der v()ro;ri.chi<chen Zeit übri^' |/('bliel>en, alx r es kann kainu zwei-

felhaft sein, da^s .schon die l'hönicier eine bacterLi liier liatten,

wie an allen Puncten Süditaliens, wo eine kleine, dicht am Laud

belegene Insel oder ein schmales, weit vorspringendes Vorgehin:

einen natürlichen Schutz gegen die nach den Schätzen der Kaof-

lente lüsternen Landbewohner bot. Die Geschichte Tarents be*

ginnt für uns erst mit der Zeit, wo die Griechen anfingen, Colo-

nion in Siiditalitn anznh'gen und die Landbewohner zn unter-

jocht li. Im Jahre 7:5:5 \or Christus rührte Theokles die erste

Colonie nach Naxos, au der Mündung desCautara in Sicilien: in

rascher Folge wurdeu dann Sjraeus, Messina und Catania gegrüa*
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det, nnd r^chon 707 nahmen spartanische Parthenier miiar Psa-

lanthos Bositz von der Inse) uiul dein anli^enddu Festiaade und

grosdeieii die dem Poeeidon beilige Stadt Taras.

Eine gSnstigere Lage für eine Meer nnd Land behetrsehende

Stadt dürfte schwer in finden sein. Wie Sjracos, das in ganz

gleicher Lage anf einer Felseninsel dicht am Laude erbaut ist, von

der N.itur zur Beherrscher jji de» südöstlieheu Sicilieiis bestimmt

ist. so iieherrsrht Tarent durch si iiif Laj^c iiwibchfii (^alahricn.

der Basilicata udiI der Provinz von CJtranto diese drei truchtbaren

Provinzen. Dttr Hafen, heute noch gut, aber im Alterthum, wo die

Schiffe nieht den heutigen Tieigang hatten und die Versandung noch

nicht so weit orgeschriiten war, annbertrefflich, bei «jedem Winde
lacht an erreichen, gegen jeden Angriff gesichert, musste nm so

mehr die Vemnlassnng zur Entwicklung einer gewaltigen Handels-*

Bewegung werden, als es der ganzen Ostkuste vuu Culabrien bis

nach Cütitjue hinab au Häfen fehlt und nur unsichere Kbeden

vorbanden siud.

Die Colonie entwickelff» sich auch entsprechend rasch. Von
der inael griff sie rasch hinüber anf das dicht anliegende Fest-

hmd und schon nach zweihundert Jahren zahlte sie 300,000 Ein*

wohner and war neben Sjrracus die reichste onter den Stödten

Grossgriechenlands. Der Purpur von Tarent war berühmt. Ff^r

uns freili( Ii, die wir durch die glänzenden Farben der Cochenille

uu(i des Anilins verwöhnt sind, ist das schmutzig»' Kotli, da*? der

iSaft der Purpormuschel liefert, keiner Beachtung w»rth; tür

die Alton war ee aber die einzige wasch-achte Farbe, und da die

Mnsehel, welche die Farbe liefert, bei Tarent damals wie noch

heute ungewöhnlich häufig war, entstanden naturgemass beden*

tende Fabriken, deren Prodnete weithin rersandt wurden. In

welcher Ausdehnung sie betrieben wurden, beweist heute noch der

Monte testaceo, ein Abhang nach dem Meere /.u, der mit einer

viele Fuss dicken Schicht zerbrochener PurpurscliTiecken bedeckt

ist. Die weiten Gefilde der Umgegend ernährten zahllose Heerden

und ia Folge davon entstanden auch umfangreiche Wollmanu-

feeturen.

Mit dem Beicbtbmn stieg der Uebermuth der BQiger; mit

Vemchtong sahen sie seihet anf ihre Heimath Griechenland herab

und da> st^)lze Wort von Kroton : der geringste Krotoniate ist

ixuaaer noch besser als der erste Grieche, wurde nicht minder auch
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von den Tarer.tiiieru augewanflt. Während aiit Sicilien die Grit clien

auf Tod und Leben mit den ubcnnüchtigeü i\arthu'4ern käm})ft*iu,

während die grieckische Freiheit den Macedonieru erlag, hielt

sich Tareut in nnvermindertem Glanz« Aber auch iiim drohte

der Untergang. Die Edmer annexirteo einen Theil Unteritalieiis

nach dem anderen, aber ete sehenten sich noch, die mächtige

Griechenstadt anzugreifen, da forderte diese sie selber herans. Die

Tareutiner waren in dem Thc.iter verfsammelt, als eine römische

Fruviautflotf vorbeifuhr, und im Ufbrnnuth warfen sie sich iu

die Schiüe und plünderten die wenig seegeübten liomer. iiom ver-

flachte noch i'inmal d<'n Weg der Güte, aber seine Gesandten

wurden misshaudelt, und der Krieg brach aus. Die Tareutiner

konnten den römischen Legionen nicht widerstehen; sie riefen

.den König Pyrrh US von Macedonien zu Hülfe, aber nach seinem

Abzog blieb ihnen nur die Unterwerfung übrig. Doch konntss

sie ihre Freiheit nicht verfw;hmerzen, und als Hannibal die Romer

bei Canaae iu A})ulien so furelitbur geschlagen, trat Tarent auf

seine Seite. Schrecklich war nie Strafe dafür, als» die iiümer iiu

Jahre 209 es eroberten; die Einwohner wmden als Sciaven ver-

kauft, die Ötadt selbst von Grund aus zerstört, alles Brauchbue

nachRom geschleppt. Eine flacheEinseukang vordem östlichen Thore

bezeichnet noch die Stelle des Theaters, sonst ist Ton der Griodieii*

Stadt nichts mehr übrig geblieben, keine Sanle, kein behanener

Stein, und man streitet sich um den Ort, wo sie einst gestanden.

Fast liundert .Jahre lang verschwindet der Name Tart-nts uns

der »ieschichte. erst 123 v. Chr. führten die Kömer eine neue Co-

louie dorthin und nun blühte es wieder auf, so dass es in der

Kaiserzeit wieder eine der bedeutendsten Städte Italiens war. Das

herrliche Klima, milder als an irgend einem anderen Pnncte des

italienischen Festlandes, yeranlasste viele reiche Römer, sieb an«

zubanen, und Horaz rühmt nicht umsonst den milden Winter, das

Oel, den Wein and die guten Muscheln von Tarent. Aber daas

kamen die Stürme der Vi) IkerWanderung und nocli mehr die trüben

Zeiten des Mittelalters, in denen die Saraeenen alle Küsteuliinder

unsicher machten; die Felder verödeten, der üaien versandete, uu(i

Tarent wurde, was es jetzt ist.

Das heutige Taranto ist eine stille Ptovinzstadt mit entschi^

den kleinstadtischem Charakter trotz seiner 30,000 JBinwohnsf'

Es sind theik Bauern, theila Fischer, die sich auf der eng«n Febee-
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insel '/.nsarameu^edrängt haben, welche einst der (rriechenstadt

als Acropoliü dieute. Die Insel liegt geoaa da, wo der (jolt von

Taranto an seinem nordlichgteti PuDcte sich in einen kieineu

MeerbnBen fortsetzt, der nur durch zwei ganz schmale Arme mit

dem Meere zusammenhangt. Es wird so das innere Becken fast

ganz vom Meere getrennt und bildet einen gegen alle SiGrmt

suis AuB^^ezeichnetste geschützten See, der sieh in einer I^inge

von etwa vAvei Stunden . ins Land hinein erstreckt; er ist im

Durchschnitt 40—50 Fuss tief, durch zwei vorsprinf^eude V'orge-

birge, die Puuta della penna auf der Westseite, Santa Lucia

auf der Os^ite in ein vorderes und ein hinteres Becken ^etheüt,

gross genngf nm sämmtliche Kri^flotten Europas aufzunehmen.

Heate kreuzen aber nur Fischerboote anf seiner Fläche, denn die

Eingänge sind versandet bis anf wenige Fnss nnd ausserdem

beide dareh Brücken überspannt, die jedem Fahrzeug den Eingang

Wehren. Der jetzige Hafen von Tarent liegt noch innerhalb des

Golfes, dicht an den Mauern der biudt, durch zwei vorliegende

Inseln vor den Stürmen geschützt. Er ist leidlich sicher, aber

auch Hehr versandet; schon die Dampfer der Compagnie Peirano,

Donoraro & Comp., die doch nicht allzngro« sind, müssen weit

dranssen ankern, nnd es ist gerade kein grosses Vergnügen, bei

stünnischem Wetter nnd in der Nacht hinausgerndert zu werden,

wie es uns bei der Abreise erging.

Tarent präsentirt sich, wenn man von dem Bahnhof kommt,

ganz stattlich. Da es heute noch als Festung gilt, ist es nach

der See hin überall mit Mauern umgeben, über welche terrassen-

förmig die Häuser emporsteic^ -n: die mächtige rothe Front eines

alten Klosters fällt vorzüglich ins Auge. Man überschreitet eine

vielleicht 50 Schritte lange Brücke, von der der Blick nach einer

Seite über das kleine Meer und die es umgebenden sanften Hohen,

nach der anderen Seite über den grossen Meerbusen hinüber nach

den gewaltigen Gebirgen ( alabriens schweift. Um eine alte ge-

mauerte Bastion herum kommt mau auf den grossen, aber un-

regelmä^sigeo Marktplatz, anf dem von trüh bis spät durch den

Victoaliemuarkt ein reges Leben herrscht.

Taranto ist selbst unter den Italienern wegen seiner ünrein-

hchkeit, seines Ungeziefers und seines Mangels an j^Uchem Com«
fort verrufen» Mir wurde es von allen Deutschen, welche did

VflrhUtmase kannten, für «ine wahre fieldenthat angereohnet« dass
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ich vier Wochen dort ausgehalien, noch «iuzn mit meiner Frau.

Früher war nur eine ganz ordiuäre Herherge da. in der es kein

Fremder aushalten konnte: Reit Eröffnung der Eiaeubahu von Bah

nach Calabrien hinab sind aber swei Gasthäuser entstanden, an

die man freilich keine allxQgrossen Ansprache ateUen darf, na-

mentlich was Reinlichkeit anbelangt Die Yerpflegang war beaser,

als wir erwartet und mit dem Ungeziefer war es nicht so schlimm,

namentlich fnr nns, die wir ans dem an Zanssaren (Schnaken) &ber-

reichtMi Han kamen. Diehf am 'I'hor liat ein alter Schitl'scapitan

das Alb('r«r(» (lariltaldi errichtet, indem mau es bei he^i hcideiien

Ansprüchen schou einmal aushalten kauu. Die Gäst§ sind mei-

stens Calabresen und Lente ans der Terra d'Otranto, die in (ie*

schäften nach Bari nnd Neapel wollen; das Hauptcontingent stellen

aber die BtatiousTorsteher der calabresischen Bahn, die jeden

Abend mit dem letzten Znge ankommen, am in Tarent an schlafen.

Die Lente fuhren kein beneidenswerthes Leben. An dem ganseo

Strande von Tarent bis Cutrom' \v(dint heutzutage kein Meii.sch:

die Angst vor den J^eeräuheru hat (musl die Bewohner dieser

blühenden (Jegendeu , wo im Alterthum Metapontum, Heraclea,

Sybaris, ( 'roton lagen, gezwungen, sich landeinwärts auf unzu-

gänglichen Felshöhen anznsiedeln; die Oaltnr wurde Tcrnachlassigt

und die Makria bemächtigte sich des Landes. Jetzt ist es ein

reiner Selbstmord, wenn man von Anfang Mai bis Ende Novem-

ber anch nnr eine Nacht in den Knsten<xe;^enden zubringt; selbst

die Kisenbuhiiail)sMten stehen still und das ist der Grund, dass die

|Tro:>se ealahresiselie Eisenbahn von Tarent nach Rpggio noch

imuter nicht fertig ist, obschon die Regieruu«r aus strati^schen

Granden einen unendlichen Werth darauf legt.

Tarent selbst ist gesnnd, durch eine uralte Wa«»8erlfiitong

auch reichlick mit gutem Trinkwasser Tersorgt, eine nicht geriog^

Annehmlichkeit for den, der aus der dörren Puglia petroea kommt

nnd sich wochenlang nur mit Acqna dal cielo, dem in Gisterneo

gesammelten Hegen wass«'r , heholfi n hat. Aber sonst bietet es

Nichts, was den Touristen anl(»eken konnte, ausser dem herrlichen,

müden Klima und der lieblichen Gegend : mich hielten die Ver-

steinerungen dort, die sich in unendlicher Masse in den umgeben-

den Schichten finden.

Die Stadt ist ein Haufen «ng zusammengedrängter HiosVt

eingeswängt in den sehmalen Ranm der Insel. Die HauptiiitM
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ist 80 breit, dass man unter dif Ladenthiiren treten innsB, wenn

ein Wagen kommt, was glücklicherweise selten pasnirt. Etwas

breiter, aber vor Schmatz kaum zu passireu, ist die Strada Gah-

baldi, die längs des kleinen Meeres hinzieht und von Menschen

wimmelt; endlich hat man in neuerer Zeit noch dem grossen

Meerbnsen entlang eine Strasse angelegt, die nach dem Meere m
eine herrliche Anasioht gewahrt nnd als Oorso dient. Dazwischen

laufen Qnerstrasseii, eng wie Ritzen nnd so entsetzlich tmsanber,

dass ein Fremder sich nicht hineinwagen kann; die bineinmün-

dendeo \\ uiitHnijj;t'n müs-eii entsetzliche Hühleu sein.

äehon vor achtzig Jahren klagte Ulysses von äalis, ein

Schweizer, der in Säditalien reiste, darüber, dass die Tarentiner

80 furchtbar zusammengedrängt wohnen mfissen/ echon damals

machte man PUne, jenseits nach Santa Lnda hin, wo das Terrain

ganz dazn geeignet ist, eine Vorstadt anzulegen, aber — Tarent

war
.
Festung, und die boorboniscfae Regierung hielt die Rayon-

gesetze nicht nimder heilij?, als die dentRche. Seit 1860 ist nun

endlich die ErlauhnLss zum I>auen gegelieu, und ea entsteht dort

ein neuer Sbadttkeil mit breiten Strassen und schönen Palästea,

Tieileicht der Anfang einer neuen Grossstadt, wenn för Italien ein-

mal bessere Zeiten kommen.

Die Umgegend ist ganz gengnet, f&r die Entbehrungen in

der Stadt zu entsdUUUgen. Von dem ^lima kann man nicht

Utites genug sagen. Ein Kranz von Höhen, der SSdabhang des

Plateaus, in welches der Apennin nat h der östlichen Spitze Ita-

liens zu au5*lanft, schützt Tarent vor der Tramontana, die sich in

Apulien mitunter noch sehr fühlbar macht, und gestattet die iilnt-

Wicklung einer Vegetation, die mau sonst erst in Sicilien findet.

Die Palmen gedeihen ausgezeichnet, aber man sieht sie nur ein-

zeln in Garten. Warum soll man sie auch pflanzen? Non porta

frntte, sie trSgt nichts ein. Ist einmal mehr Comfcrt in Tkrent

zu finden, dann dürfte Tarent eine üeberwintemngsstatioa wer-

den, wie wenig andere in Italien.

Heute lebt die Stadt znm kiemereu Theile von Landbau, zum

weitaus grösseren vom Meere. Die Feldmark erstreckt sich weit

hinaus nach allen Seiten; die Stadt hat ihr altes Territorium be-

hauptet aus den Zeiten, wo sie noch gross war und das üfer

liagp des ganzen kleinen Heeres gehdri ihr, aber es fehlt an

ffinden, um das Land zu bauen. Weizen, Baumwolle, Oel ge»
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deiheu ausgezeichnet, aber das Laucl wird nur schlecht bestellt

uud die entlegenen 1»* zirke läset iimii wüst liegen. Au dem gan-

'i&en Mare piccolo entlaug steht kein Dorf, nur hier und da ein

einsames Landhaus, von Aeokeni umgeben. Und für wie?iel Stä4ite

wäre hier Raum!

Besser cnltivirt ist das Meer, od dessen Fruchten sich der

grossere Theü der Tarentiiier direct oder indireet nährt. Wann
die rationelle Zneht der Huscheln im kleinen Meere ihren Anfang

geuommeu, nicht bekuuiit; .schon im Alterthum war Tareut

seines Reichthuuis an Schalthieren wegen berühmt, doch sind uus

keine Nachrichten darüber erhalten worden, ob mau schon damals

Anstalten zur künstlichen Zucht hatte. Sicher reicht aber wenig-

stens die Zucht der Miessmuscheln schon einige Jahrhunderte

zurück, denn es besteht über sie ein Gesetabuch, dsasen Alter man
nicht genau anzugeben weiss. In unserem Jahrhundert und na-

mentlich seit Eröffnung der Eisenbahn hat die Zucht «neu neuen
Aufschwuucr genommen und man findet bis nach Rom hinauf auf

allen Markten die Cozze, die blauen Miessmuscheln von Tarauto.

Bekauutlich werden diese auch noch au auderen Puucteu, lu der

Kieler Bneht, an der Aninzösischen Westküste etc. gezogen, überall

an Pfählen oder Bäumen, die man in den Grund einrammt. In

Tareut sitzen sie an Seilen, die zwischen PfiUilen ausgespannt und

mit kurzen Reiserstnoken bewickelt sind ; an allen seichten Stellen

im kleinen Meere sieht man in regelmSasigen Reihen die Pfihhl-

gruppen emporragen, und fih diese Induati-ie wäre die Errichtung

eines Kiiegshafens ein barter Schlag.

Berühmt sind auch die Austern von Tarent, die in Neapel

bedeutend höher bezahlt werden, als die einheimischen, und die

Fische, die in einem seltenen Beiehthum Ton Arten hier vor-

kommen.

Das Projeot, aus Tarent einen grossen Kriegshafen zu machen,

ist sehen manchmal aufgetaucht, aber Tor der Zeit der ^senbabnen

war die Entfernung von Neapel und du* Schwierigkeit, dorthin

zu gelangen, immer ein Hinderniss. Man behielt lieber das Ar-

senal mitten in Neapel drin, uud als man in der letzten Zeit der

bonrbonischeu Herrschaft endlich doch die Gefahr erkannte, welche

daraus fQr die Hauptstadt entstehen konnte, nahm man lieber den

Plan au^ den alten römischen Kriegshafen bei Misenum wieder

herzustellen und die Landenge zwischen dem Lage ATerno und
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dem Meere zu darchsteeheD, wie das schon eiDmal Angnstus ge-

than. Das Jabr 1860 nnterbrach die Ansfnhnmg dieses Plans

and es blieb eine Zeit lang still TOn der Veriegini«^ des Arsenals.

Die Schlacht von Lissa zeigte, wie wenig niiui sich iu Be-

ziehung iiuf ilie Vertheidigimg Noupels auf die theure italieuische

Flotte Terlasseu konnte, uud wie sehr die Hauptstadt Neapel im

Falle eines Krieges gefährdet war. Freilich hat sie ihre fünf

Cftstelle, aber die sind mehr geeignet, die Stadt zn bombardiren,

als einen Feind abznbalten, nnd wenn das inmitten der Stadt lie-

gende Arsenal bombardirt wird, getit nat&rlicb die Stadt mit zu

Grunde.

Das rief eine neue Agitation ins Leben. l)Lkaiuitlich hat

man aus denselben Gründen das Arsenal von Genna in den tiefen

Fjord von la Spezzia verlegt; für das von Neapel blieben, da es

doch im Südeu und auf dem Festlaude bleiben sollte, nur Brin-

disi nnd Taranto übrig. Die domioirende Lage des letseteren, die

dem alten Taras das Uebeigewicbt' auf dem Mittelmeere gab, ent-

schied SU seinen Gunsten. In der Tfaat dürfte man in mili-

tärischer Beziehung kanm einen günstigeren Pnnct finden, nahe

bei der Adrin im l auch wieder nahe bei Sicilieu. .letzt freilich

lässt die Verbindung mit Neapel, nur auf dem grossen L^mweg

über Koggia und Bari möglich, noch viel zu wünschen übrig;

doch ist bereit-s eine directe Linie über Kmpoli projectirt, ebenso

eine andere naeh Lecce nnd der Terra d*Otranto, so dass Tarent

dann eio wichtiger Knotenpnnct wird.

Gegi u einen Angriff von der Seeseite ist die Flotte im Mare

piccolo ebenso geschützt, wie das Arsenal nnd die Docks. Wie

schon erwähnt, liegen in einiger Entfernung \na Tarent zwei Inseln,

San Pietro nnd San Paolo genannt, nahe genug l)eieinander und

bei dem vorspringenden Cap San Yito, um jedem feindlichen

Schifif den Eingang unmöglich zu machen, wenn dort ein paar

Batterien errichtet werden. Sind sie freilich einmal genommen^

dann steht es schlimm nm die gnte Stadt Taranto, denn dann

mnsB sie als Schutz für die dahinter liegende Flotte dienen/ aber

diese liegt vollkommen sicher, und selbst wenn die Stadt genom-

men werden sollte, kann sie sich noch iuinier hinter die beiden

Torspringenden Vorgebn-ge zurückziehen. Dass sie iu dem rings-

nm geschlosseueu kleiueu Meere vor jedem Sturm vollkommen

mxthet ist, braucht nicht erst gesagt zn werden.
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Die Sache hat aber doch ihren Haken. Wie schon oben

erwäliut, ist der jetzige Hafen von Tareut versandet. Im kleii^en

Meer ist freilich genügende Tiefe aadi fiir die grössten Schiffe,

aber ob wird schwer halten, einen Zogang dahin zu öffnen. Jeden-

falls mfiaste man deaCanal Östlich von der Btadt wählen, da die

westliche Bracke ftlr den Verkehr mit dem Bahnhof nnentbehr-

Hch ist. Vor der östlichen Brücke liegt aber wieder der neue
Stadttheil und dort ist der einzige Punet, wo die Stadt sich weiter

entwickeln k.imi. Doch dem liisst sich durch eine Drelil . iteke

schon abhelfen. Sclilimm sidit es aber mit der uötlugeu W aaser-

tiefe aus. Ich habe bei meinen Excursionen mit dem Schleppnetz

Gel^enheit gehabt, den Boden auf eine ziemliche Strecke hin

genau kennen zn lernen; die Tiefe betragt in dem Canal nnr 2—

3

Fuss und es müsste eine Rione Ton mindestens einer halben Stunde

Uknge gebaggert werden, um auch grossen Schiffen den Zngang
zu ermöglichen. Das ist nun allerdings nicht unmöglich, aber das

Offenhalten dürfte seine Schwierigkeiten haben. Tarent ist iüLm-

hch einer der wenigen I'imcte am Mitteimeer» die regelmässige

und starke Ebbe und l'luth haben. Sie lässt sich freilich mit
der Nordseefluth nicht veigleichen nnd beträgt kaum mehr als

2 Fuss, aber die Strömung ist immerhin schon siemlieh heftig,

nnd es ddrfte keine kleine Angabe sein, den Fahrcanal offen aia

halten.

Doch das können wir getrost der Znkunft überlassen. Italien

ist überhaupt ein Land, wo man es liebt, grossartige Pläne zn

mnchen, sie mit FtMiereifer auznt.ingen und dann halbfertig liegen

zu lassen. Wird es mit Tarent wohl toders gehen ? Es wäre za
wünschen, denn den öden Umgebungen des tarentinischen Meer-
busens, dem einst so mächtigen Grossgriechenland, thate ein

solches grosses Indnstrie-Etablissement gar gut Bei der üppigen

Fruchtbarkeit des Landes könnte dort die drd&cfae Bevölkerung

glücklich und zufrieden leben. Man braucht nur das benaehbarte

Apulien zu sehen, die verrufene Pnglia petrosa, wo der ausdauernde

Fleiss der l^ewohner, uutti stützt durch den üntemehmungsgei; ^

deutscher Kauäeute, eine Steinwüste in einen reichen Fruchtgarten

umgeschaffen hat. Das wäre um Tarent noch leichter; wo jetsi

im Umkreis des Mar piocolo auf viele Stunden hin kaum einaame

Häuser stehen, könnte ein Kranz toh blühenden Ortschaften lie*

gen, die bei nur einigermaassen rationellem Feldbau Weisen, Baum-
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wolle nnd Uei m rolossaUjH Quuiititäteu iiusfüliren konnteu. Aber

dazu mÜBste der Italicuer mehr Kuergie und mehr Luternehiriungs-

geist haben. Bis jet/t 1 pgiiügt man sicli in all diesen abgelege*

nen Distrioten, fiber die Regierong zu achimpfen, dass de nichts

ftr die Gegend thne; das Wort: ,tHilf dir selber, so hilft dir

Gfott** kennt man in Italien nodi. kaam. Jetzt ist die Regierang

entschlossen, der Gegend naoh Kritften anfsnhelfen. Wird es tob

Erfolg sein?

Der fiirchtbure Sturm, der in der ersten Dec»'mberwoche im

tyrrhenischen Meere wüthete und den Hafeudamm von Neapel

wegrasirte, gab mir ganz anerwartet Gelegenheit» noch eine dritte

Stadt in diesem Theile Snditaliens kennen zn lernen, nfimlich

Gallipoli, den Hanptstapelplats des Ifasehinenöls. Der Dampfer,

mit dem wir von Tarent direct nach Catania fahren wollten, kam
nämlich an dem bestimmten Tage nicht nnd das Meer war so nnmhig,

dass ich dem Agtiiteii sagte, ich würde wohl nicht mitfahren. Das

genüf!:te. um den gntcn Mann zn veranlassen , mir die Ankunft

des Dampfers gar nicht mitzutheilen, obschon am anderen Tage

prächtiges stilles Wetter war und wir eine reizende Fahrt gehabt

hätten. Nun hatten wir entweder die Wahl, noch ierzehu Tage

in Taranto so bleiben, bis wieder ein directer Dampfer ging, oder

wir mnssten Sachen, den indirecten Dampfer, der schon nach acht

Tagen ging« ftber Tarent nieht berührte, zn erreichen. Das konnte

geschehen in Kossano in Calabrien, oder in Gallipoli. — Ros-

sano konnten wir jnit der calabresischen Bahn erreichen , aber

dort ist kein Hafen und bei Sturm kann der Dampfer nicht an-

landen, man kann also unter T']ustäuden das Vergnügen haben,

in dem schmutzigen Ne^te 8 Tage liegen an bleiben oder eyen-^

tnell nach Tarent snrÜckznkehren ; so ging es denn richtig auch

bei dem n&ohsten Dampfer, nnd wir konnten nns gldcklich schätzen,

den anderen Weg eingeschlagen an haben.

Gallipoli, die urbs Graja Callipolis der Alt«n, liegt am ost-

lichen Ufer des tarentinischen Meerbusen mü einer kleinen Fels-

insel, die durch eine lauge Brücke mit dem festen Lande zusam-

menhängt; gewaltige Schutzmauern schützen sie vor dem Meer;

hier nnd da sind noch Reste der alten Festungsmanem erhalten,

namentlich das Castell, das den eiiudgen Zugang vom Lande her

deckte. Obschon Gallipoli selbst nnr wenig prodncirt, ist es doch

schon seit alten Zeiten der Stapelplatz fOr das Oel, und verdankt
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das einsig seinen gewaltigen Oisternen, die in den Kalktnff ein-

gehauen sind. In sie wird das rohe Oel, das man in Schläuchen

aus uiiigedreliten Ziegenhauten aus der ganzen Terra d'Otranto

bringt, hineingeschüttet, nach einigen Monaten ist es vollkommen

klar. In Gallipoii dreht sich Alles nur um das Oel, von seinen

8000 Einwohnern lebt weit über die Hälfte vom Oelhandel, die

andern sind Fischer. Ein Fremder, der nicht des Oels wegen

kam, der sogar natarwissenschaftliche Absichten hatte, war ein

Ereigniss. Zn meinem Erstannen &nd ich aber in diesem abge-

legenen Erdwinkel mehr geistige Uegjsamkeit, als in der gaiizeu

Puglia, und selbst Sinn für Naturwissenschaft, von dem ich in

dem grossen Bari, von Tarent ganz abgesehen, keine Spur gefun-

den. Die Terra d'Otranto zeichnet sich überhaupt in dieser Be-
ziehung ans; in Leece ist sogar ein Froviuzialmnseum , in dem
sehr interessante Steinwofiien ans einer Höhle am Gap Idicia sieb

befinden. Dafür schant aber auch der Bewohner der Terra d^Otranto

mit Stolz anf den apnliseben Bauer herab.

Mein umsichtiger Freund Albert Mar.staller, der nie das

Geringste übensiih und unterliess, was für mich von Nutzen sein

konnte, hatte mir, als ich ihm die Veränderung in meinem Reise-

plane mittheilte, alsbald Empfehlungen an seine Agenten in Galli-

poii, die Herren Oopsiglio, mitgegeben, und diese thaten Alles,

um mir den kurzen Aufenthalt möglichst gennssreich zu machen.

Rascli machte ich die Bekanntschaft des Professor Barba und
des GymnasialprofiessoTS Dr. Pocehettino, die hier eifrig das

Studium der Natur cultivii'teu, soweit es ohne litcL arische Hüifs-

mittel und uhne Verbindungen möglich ist, und eines jungen Ca-
valiere Carlo Massa, eines der unterrichtetsten jungen Männer,

die ich in Italien kenneu gelernt; er wie Barba waren in Galli-

poii geboren; Pocchettino war ein Mailänder und erst seit kurzem

nach Gallipoii yersetzt; dass er sich dort beim ganslichen Mangel

allen Comforts nicht sehr beimisch fühlte, brauche ich kaum zn

ersichem ; ein Berliner, der nach einem hinterpommerischen oder

ostpreus-sischen Dorfe versetzt würde, niüsste ähnlich fühlen.

Carlo Massa hatte die aus den aufgehobenen Klöstern lierrührende

Bibliothek geordnet und cataiogisirt; man merkte ihr freilich den

Ursprung an, doch war es immerhin ein Anfang, auf dem fort-

gebaut werden sollte. Die beiden anderen Herren hatten eine

kleine CSonchyliensammlung für das Gymnasium angelegt, ein
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wahres Wunder für Siulitalien. Wohlthaeud berührte mich das

lebliatte luterc&e tiir Deutschland, das hier Jcdennauu an den

Tag legte, Massa hatte angefangen, deutsch zu lernen, und im

nächsten Jahre sollte sogar angefangen werden, Unterricht im

Deutschen zu ertheilen. Aber auch in anderer Beziehung war

man nicht nnthätig. Barba hatte einen Arbeiterrerein nach

S'cbalze-Delitzsch 'sehen Prindpien gegründet^ der sehr segeaa»

reich wirkte nnd namentlich auch den Fortbildungsunterricht anf

sein Programm gescliriobeu hatte. Man iiat eingesehen, dass es

in der alt^n Weise nicht mehr geht, und da man keinen Schui-

zwang kennt, sucht mau sich so zu helfen; selbst alte Arbeiter

besuchen noch die Schule, um Lesen und Schreiben zu lernen.

Mehrfach mnsste ich Auskunft darüber geben, wie die Verhält-

nisse in Dentschland in dieser Beziehnng seien; am meisten im-

ponirte es ihnen, dass in nnflerer Gegend gar keine Analfobeti seien

, nnd jedes Kind die Schule besuchen müsse, nnd selbst ein Pfeife^

iiiLiu Nachbar bei Tische, meinte, ein Gesetz über den obligato-

rischen SchulbevSuch sei niilM (lingt nöthig.

So kurz mein Aufcuthalt iu Oallipoli war, ich habe dort

Achtung vor dem italienischen Streben bekommen; ein Land, in

dem deigleichen 'Bestrebungen noch ohne offidelle Anregang ent-

stehen und sich ausbreiten, ein Volk, das einsieht, wo es ihm

fehlt und den Willen hat, abztthel£»n, hat noch eine 'Zukunft.
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Beiträge zur ILenntiiis» der Arachnideu Nord-

AMkas,
insbesondere einiger in dieser liichtung bisher noch nn-

bekannt gebliebenen Gebiete des Atlas nnd der Kneten-

L&nder yon Marocco.

Von Dr. Carl Koch.

§ 1.

Das Material zu gegenwärtiger Zusammenstellaxig sammelten

Herr Dr. Freiherr von Fritsch nnd Herr Dr. Rein im Frühjahre

1872 nnd brachten daaaelbe in ganz wohlerhaltenen Weingeist*

Exemplaren von ihrer in vielfaeher Beziehnng höchst interessanten

Reise mit Die Original*Exemplare sind in den Sammlongen
unserer Dr. Senckenbergiseh«! natorforsehenden Geeelbchaft auf-

gestellt, die vieltaliigen Dubletten iu der i'rivat- Sammlung des

Verl assers.

Bei der betreffenden Collection befanden sich auch einige

Gläser mit Arachniden, welche von den genannten Reisenden auf

den Oanarischen Inseln gesammelt waren; diese mitnnter sehr

interessanten Vorkommen schliesse ich von gegenwl&rbgen Be-

trachtuugen ans, nm sie besonders in diesen Blattern an behandeln

nnd zwar im Ansehltvne an meine frnheren Beiträge znr Kennt-

ui.ss der ' aiiarischeii Aracliniden, welche iu deia Berichte der

Seiickeubcrgiscken uutnrfurschenden Gesellschaft von 1871 und 1872

enthalten sind und die von Herrn Dr. Noll gesammelten Spinneu-

thiere von Teneriffa besprechen.

Znr Bestimmung nnd Benrtheilnng der gegenwärtig vor-

liegenden Collection yon Marocco dienten mir folgende Abhand-

inngen nnd Schriftstücke:

Savigny, DeseripHon de VEgfpU, Paris 1809,

H. Lucas, Ilistoirc natureUe des animanx arlicuUs in EzplO'

ratim scieutißqm de VÄlgerie, Paris 1849,

H. Lucas, in VVebb und Berthelot,

C. W. Hahn und* 0. L. Koch, Arachnideu, Närubetg

1839-1848,
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(X Jj. Koch, Ueberuoht des Azachiiideii-Sjstema , Nunibeig

18S7-18&0,

auner diMen die neaeren Abbandlongen in betcmdereii Sdmften

und ZatBchriften über nnaere embeimisehen Spiimeotfaieie, aoimfc

mir solche bekannt und sngänglich waren.

Weniger sind fs ueue Formea und Ai'teu, welche hier vor-

geführt werd. ii küimen, als das Wiederfinden hekaiüiler Typen,

irelche die wunderbare Verbreituug der Bpiuuenthiere bestätigen,

welches Factum auch ausserhalb des Kreises der Specialisten von

besonderem Interesfle sein därfte. Die GewiBsenbaflagkeit, mit

welcher die beiden genannten Forscher sammelten nnd etiqnettirten,

ISsst nicht allein die snyerlSssige Betrachtung über horizontale

Verbreitung, sondern auch über das verticale Aufsteigen in gewisse

Gebirgszonen zu, und erhalten wir dadurch interessante Beiträge

zur Betrachtung der FoniipnwRiuilujigen gewisser Typen nach

den örtlichen Verhältnissen, Klima und Lebensweise.

§2.

Scorpianideiu

1. Bnthus paLnrntua (Heuiprich und Ehrenberg).

Diese für Nord-Afrika typische Form der kleineren Buthus-

Arten bildet Lncas in der Es^^aition teienHfique de rMgirie

ab; diese Abbildung stimmt genau mit dem Torliegenden Exem-

plare, an welchem die kurzen Finger besonders oharakteristiseh

sind. Lucas führt Buthus iestaceus C. L. Koch eheufalls aus

Alrrerien staimneiid, als Synonym an, was icli zwar nicht bestreiten

mochte T aber die von C. L. Koch gegebene Abbildung stimmt

nicht mit der von Lncas und unserem Thicre überein.

Das einzige hier vorliegende Exemplar stammt von Mtuga,

ebem Hochplateau zwischen Itfogador und Marocco.

2. Androctonm hicolvr (Hempnch und Ebrenberg).

JedenfaUs ist Androctonua Aeneas C. L. Koch dieselbe Speeles,

wie Lncas ganz richtig angibt; Andtoetoma Hector C. L. Koch

«reinigt Lncas ebeninlls damit nnd ist diese Form Tielleicht nur

«911 anderer HSntnngszustand.

Dieser Scorpion war seither aus Oran bekannt und galt für

ziemlich selten ; in der Stadt Marocco scheint derselbe die gewöhn-

hchste Art zu sein, denn ein ganzes Sammelglas voll Scorpionen
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von da enthielt nur diese Art in ausgewachsenen Männchen und

Weibchen, sowie in Tenchiedenen Jugeudzostanden.

Eine kleinere dunkler gefirhto Form, welche aber hi den

Hauptmerkmalen mit der typischen fibereinstiramt , fanden die

Reisenden bei Mazaghan als Tereinseltes Exemplar.

3, Anäroeimius ccettauma (Savigny).

Diese Art ist synonym mit Andr. tunetanm Horljst, gleicb-

zeitijr aber auch mit einer Reihe von Formen, welche bei G. L. Koch

als besondere Arten aus den verschiedeuen Landern des Mittel-

meer-Gebietes beschrieben sind, wie z. B. : Afxdr. Hdius^ Amdir,

Ewr^m^ Anär, {«Mti^iie^/fta^ nnd viele andere.

Wenigstens der grSesere Theil der Arten, welche C. L. Koch

aas Snd-Frankreich, Spanien, Portugal « Griechenland nnd Kord-

Afrika beschreibt, lassen sich in der Art Ändr. occUanus Savignj

vereinigen.

Für diese Art muss dann ein grosses Verbreitungsgebiei.

namentlich über sämmtliche Mittelmeerläuder und weiter südlich

wie östlich angenommen werden. Wie nun alle Thiere, welche

ein sehr grosses Verbreitungsgebiet bewohnen, in Form, Färbung

nnd Grosse sehr vaniren, so auch diese Art.

Von diesen Varietäten li^n hier drei yerschiedene von ve^•

schiedenen Fnndorten Tor:

Eine Partie von Telia, nördlich von Mo«rii(lor, im Tieflaude

gesammelt; die Thiere stimmen f^st genau mit der Form, welche

C. L. Koch als Androctonm Halitis aus Portugal beschreibt; ein

ganz übereinstimmendes Exemplar hat Herr Hauptmann L. von

Heyden ans der Sierra morena mitgebracht

Drei andere Exemplare repräseutiren die Form, welche

C. L. Koch als Andr, JEurtfolus ans Süd-Frankreich besehietbt;

diese wurden bei Casa blanea gesammelt; sie sind kleiner als die

erster wii Ii nten und vielleicht nicht vollkommen erwachsen.

Die dritte Form liegt ebenfalls in drei Exemplaren vor, die nn't

keiner der Formen, welche C, L. Koch beschreibt, ganz in Ein-

klang zu bringen sind, aber doch unzweifelhaft als Gebirgsform

hierher zn rechnen sind. Die Kömelting auf den SchwanskieleD

ist gegen die anderen Formen verschieden, besonders auf dem

letasten, was aiiier bei der Wandelbarkeit dieeer Theile nicht sIs

abgrenzendes Merkmal gelten kann. Diese drei sind kleiner nfid
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stamiiieu von Sectana im Atlas aas einer Gebixgshdhe <m
1500 Metern.

Wenn in der ganzen Snite irgend ein nener Scorpion vor-

liegen sollte, so konnte er in der Form von Sectana ta finden

sein ; ich halte die feinen Unterschiede nicht für hiureicheud^ um
eine nene Art daiaur begründeu zu können , namentlich deshalb

nicht, weil diese Form zu nahe mit einem sehr variablen Thiere

zusammenhängt.

4. Chisium paUijws (Lucas).

Dieser kleine Afterscorpion scheint in Nord-Afrika sehr v{»r-

breitet zu sein; er liegt hier m einem einzigen Jbkemplar vor,

welches von dem Hochplateau Mtuga stanuntw

§ 3.

OpUianidetu

Die eigentlichen Kanker sind mehr nordische nnd alpine

Tbiere und booiit weniger Bewohner der wärinereu Lünderstriche;

da werden sie vertreten durch kräftiger ausgebildete , weniger

hannlose und zum Theile sehr giftige Thiere nahestehender Fa-

milien; einzelne ächte Opilioniden-Formen finden sich aber noch

zwischen diesen fast über die ganze £rde verbreitet.

In Nord-Afrika kommen mehrere Genera nnd Arten solcher

achten Opilioniden vor, znm Theile recht interessante ^Formen;

in der vorliegenden Colleetion befindet sich aber nnr eine einzige

Art, diese aber in Hunderten von Exemplaren, welche Menge

zugleich ein eigenthümliches Bild von der Lebeuywei^« dieser

Thiere gibt und eine sehr interessante Erscheinung, worüber die

beiden Reisenden ausfuhrlich berichteten, ans vorführt. Eine zweite

Art in der Colleetion stammt von den Canaren, wo diese Thiere

häufiger nnd in ihren Formen mannigfaltiger vorkommen, wie ans

der von Herrn Dr. Noll gesammelten Snite schon sn ersehen

war; diese canarisehe Art kann nach dem in g 1 Gesagten hier

nicht in Betracht koiumeu.

ö, Leiobunum sodaUmmum (nov. sp.).

Die Hunderte von Exemplaren, welche mir vorliegen, sind

«ammtlich erwachsene Weibchen, kein einziges Männchen fand ich

darunter, daher gegenwärtige ße«chreibnng sich nur auf das

Weibchen bezieht, weiches bei allen dahin gehörenden Thieren
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istets wesentlich in Gestalt, Maassrerhältnifisen und Färbung von

dem Mäuncbeu verschieden ist.

Körper kugelig, auf der Käckenseite dauilich gekörDelti auf

der Bauohfieite glatt, Anghugel klein mit glatten AngringeDf Man-

dibeln ebrafalls TerhllltniBBmSssig klein nnd stark gegen die Mnnd-

spalte herabgebogeUf nur ganz yereinzelt mit sehr knizen, kanm

sichtbaren Börstchen besetzt, am Vordertbeile fest glatt mit eebr

fein gezähnelter brauubeiandeter Scheere ;
Palpen massig lang mit

gebogener, innen gezülnidter Eudkralle; Beine sehr laoff, mit

feinen al ei scharten jJorueu sägeartig bis zum Metatarsalgliede

besetzt ; alle Beinpaare ziemlicb gleich lang, das vordere am kür*

zesten, das zweite und vierte am ISogsten ; Färbung auf der Ober*

Seite dunkel hombrauu mit hellerem, yerloschenem, gelblich

braunem, parallelrandigem Bückenfleck, und noch helleren feinen

gelblichen PSnktchen auf den Abdominal-Segmeuten ; Unteiieite

gleichfonnig gelblich grauweiss.

Liluge des Kihper^ 5 Mm.

„ „ zweiten Beinpaares 61 Mm.
„ der Palpen 5,f> Mm.

Diese Maasse stimmen bei allen Exemplaren des Yorliegendea

Materiales ziemlich constant überein, ebenso ist die Färbnng aller

die gleiche.

Lucas beschreibt ein in der Gegend von Constantine ganz ver-

eiuzelt vorkommendes Phalanginm flavo-ioiilineafum^ welches nach

dessen Zeichnung unserer Art sehr nahe steht, vielleicht als

identisch zu betrachten ist, gibt aber weder an, ob Besckreibuug

und Abbildung Ton dem männlichen oder weiblichen Individuoin

entnommen ist, noch ist daraus zu ersehen, welcher Gattung seine

Art angehört; daher bin ich genöthigt, das YorHegende Thier mit

einem besonderen Namen zu belegen, ohne ein Urtheil über das

Zusammengehdren der LucasVhen Art mit der nnserigeu abgeben

zu können.

Sollte Phalangium flavo-nviUnvaium Lucas ebenfalls unr

Weibchen repräsentircn und ein achtes Leiobunum sein, so wüi^e

allerdings unser L. socialissimum sjmonyra mit jenem Thier sein;

der Name flavo-unüitteaUm würde aber dann wahrscheinlich nor

bei dem Weibchen zutreffen, indem ich dann auch geneigt wiiSf

unter dem ron Lucas beschriebenen Phalcmgium fiUpes^ welches

ganz andm und ungefleokt gefftrbt ist, auch viel ISogere Beine
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hat, (las hierzu gelion'fjje Männchen zu erblicken. Phahuigiuni

filipcü Lucas wird als häufig in Ost-Afrika augegeben» besonders

iu den Rainen von Hippuue und bei Miiab in der Provinz Con-

stantine.

Unsere Beisenden sammelten die Torliegenden Exemplare,

oder besser gesagt: sie rafften sie mit einem Griffe auf, an einer

ganz beschrankten Stelle bei Gasa blanca nnweit des Küsten*

gebietes von West-Maroeco.

All einem feuchten Felsen daselbst benierkteu dieselben ein

nioosartiges Polster, welche« aus den emporguhubeu Beiuen von

Tausenden dieser Thiere gebildet war; Herr Dr. Rein fühlte in

diese Masse hinein wie in einen starken struppigen Bart und

nahm mit dem ersten Griffe gegen 200 Individnen, welche mit

ihren langen Beinen in einander yersehlnngen waren, anf, nnd

90 rersehlnngen kam der Klnmpen in einem grossen Weingeist»

glase in meine Hftnde.

Aus dieser Partie habe ich gegen 15 Exemplare anatomisch

auf den Oeschlechtsznstaiul untersucht und mich ftberzeugt, (fass

e^j Weibchen waren in dem Zustande, nachdem sie kurz vorher

ihre Eier abgelegt hatten ; die Tollkommene Uebereinstimmung

aller anderen nicht ontersncbten Exemplare lILsst mich schliessen,

daas diese ebenfalls nnr Weibehen mit in Folg^ des Ablegens der

Eier eingeschnunpftem Abdomen sind.

Dieser Fall erklärt aneh wobl das eigenthümliche massenhafte

Zusamraenhocken dieser Thiere auf einer eiu/ gni räumlich so

beschränkten Stelle: wahr!*cheinlich war der betreffende Felsen

weit und breit die eiuzige feuchte Stelle, welche zum Ablt geii der

£iefklämpchen diesen Thieren dienen konnte ; sie haben sich nun

SOS einem weiteren Umkreise zu dieser Zeit dahin znsammenge-

fogen, nnd es ist schade, dass nicht an Ort nnd Stelle das Vor*

haadenssin der abgelegten Eier snr Bestätigung meiner hier nieder-

gelegten Ansicht eonstatirt werden konnte.

§ 4.

A r<i neae.

Ans dieser Ordnung der Arachnideu brachten die genannten

Forscher eine grössere Zahl von Arten mit, leider meistens nnr

in Tersinzelten Exemplaren, und nnter den yorliegenden befinden

Beb, bis anf wenige mir noch etwas iweÜUhalle Fonnen, nur
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alte iJektiiuite aus der iiordaiiikanisclieii und europäischen Fauna.

Gerade diese letzteren siud nun uber des Fundortes wegen tou

ganz besonderem Interesse, indem die bei den eigentlichen Spinnen

mehrfach beobachtete Verbreitung unter den heterogensten Leben«*

Verhältnissen hier wieder eine Bestätigung findet, and swar in

einigen höchst merkwürdigen Beispielen.

6\ Argyopes clathrata (C. L. Koch),

eine in Afrika ziemlieh häufige Radepinne; Torliegendes, im Trans-

port stark mitgenommenes Exemplar stammt von Gasa blanca.

7. Nrphila fasciata {[\ih.)

Synonym mit Epeira fasciata Walk., Ar<mea Zebra Schrank und

Nephüa transcUpma C. L. Koch.

Diese schdne, gmse, prBchtig gefärbte Badspinne fand Herr

Dr. Bein an trockenen Stellen des heissen Tieflandes bei Can

blanca; Savigny erwähnt das Vorkommen derselben von mehreren

Stellen Aegjrptens, und Lucas gibt dieselbe als nicht selten an in

Ost-Algeriou, vereinzelt in der Umgegend der Stadt Algier und

bei Bona. Pallas fand sie an den Ufern des Jaik und des Ural

and berichtet, dass die Kosaken am Ural eine Art Verehrung

für dieses Thier haben, weil sie ihre Gespinqste 5fker8 au die

Hausgötter anheftst

In Europa ist Nephila faseiaia eigentlich nirgends hänfig;

sporadiscb findet sie sich aber sehr weit yerbreitet: C. L. Sedi

führt sie aus der Umgegend von Berlin an; Herr Dr. Rein ftwl

sie in Thüringen ; hei Frankfurt , Offenbach und Hanau kommt

sie sehr regelmässig in önniptigen Gegenden, besonders in Wald-

sompfen vor; dagegen beobachtete ich dieselbe niemals am West^r-

walde und im Taunus, und vermisse sie auch in den publiorten

nord- und ostdeutschen Local-Fannen, was um so bemerkenswerther

ist, als das Thier bei der ansehnlichen Grösse und auflalkndai

Färbung nicht leicht uberaehen worden s^ konnte. In SiU-

Frankreich, Italien und Spanien fehlt diese Spinne gewit^ nitgendB

und ist ihr Vorkommen auch aus dem Elsass and dem badi^li^°

Oberlande bekannt.

Die vorliegenden Exemplare von Casa blanca siud grüc^er

und stärker, als die in Europa gesammelten, die typischen Merk-

male sind aber so übereinstimmend, dass ein Zweifel über

Identität beider Formen nicht aufkommen kann. Merkwürdig
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es, dass die t> vorliegenden Exemplare säramtlich Weibchen siud,

nnd auch ich in Enropa uuter circa 80 Individuen, welche mir

bereits durch die Hände gegangeu sein mdgen« noch keine Männchen

gelnnden haben.

8. Nephila anreJia (VVjilk.),

identisch mit N. trifasciafa Forsk, vielleicht auch mit einer süd-

rossischen Spinne, v^eiche als Varietät der vorigen Art bezeichnet

wird, steht N. faseiaita sehr nahe, ist aber dennoch typisch ver-

schieden.

Lncas erwähnt dieselbe ans Algerien, und gehört ein etwas

zerstörtes Exemplar, welches unsere Reisenden anf dem Hoch-

plateau Mtuga fanden, unstreitig hierher.

P. Epeira opunÜM (Dnf.),

oder E. cacti-opuntiae Lucas iu Webb uud iierthelot, eine Rad-

spinne mit 6 Höckern , welche ganz besonders häufig auf deu

Canaren ist, mag wohl von Afrika aus dahin gekommen sein; deun

Herr Dr. von Fritsch bezeichnet sie bei Casa blanca, von wo
Exemplare hier Torliegen, als häufig, ebenso ist sie nach Lucas

in der Umgebong der Stadt Algi^ häafig, nnd mag wohl über

ganz Nord-Afrika rerbreitet sein.

10» Mxranda adianta (Walk.).

Synonym Ep. selopUma Hahn, nach Lncas aneh mit Miranäa

pictiUiy Koch. Letzteres will mir nicht scheinen; dagegeu wird

Miranda ceropeym W alk, vielleicht mit grösserem Rechte hierher

gezogen.

Es liegen zwei wohlerhaltene weibliche Exemplare, welche bei

Maaagban gesammelt wurden, tot; Lneas fährt sswei vereinzelte

Männchen an, welche am See Honbeira in der Gegend von Lacalle

gefunden wurden.

Demnach mnss diese Radspinne in Afrika Terbreitet, aber

wohl selten sein; auch lu Deutschland fand ich dieselbe stets sehr

vereinzelt und selten, aber ziemlich aligemeiu verbreitet; entschie-

den häufig dagegen ist sie in den Hochalpen von Tyrol, wo sie

an Ehododendron-Sträuchem bis zu einer Höhe von 7000' über

dem Meere noch regelmässig zn finden ist, besonders io den oberen

Seitenthälem des Oetathales. Yergleichen wir diese Fnndstelleni

so tritt uns hier einer der an&llendsten der oben erwähnten FSUe
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heißsen ufrikaniscben Flachlandes an der maroccanischen Westküste

mit aodei'eii der ewigeu iSclinoe^reuze der Tyroler Alpeu

gesammelten in Urösse und Färbung vollkommen übereiDstinimeiL

Ausser einigen canarischen Formen voo diesen Inseln brachten

unsere Reisenden keine weiteren Badspinnen von ihrer marocear

nischen Reise mit; das Land ist aber reich an weiteren dahin

geh5renden Arien, von welehen die Ton Lucas besdiriebeneu 21 Arten

erschiedener Genera gewiss nur den kleineren Theil ansmaehen.

Bei weitem uiclit die Hälfte der beschriebenen Arten sind der

afrikanischen Faiiiui besonder?» eigen , isundeni uielir in Europa

gleichzeitig einheimisch, zum Theile sogar hoch nach Norden hin

verbreitet, wie z. B. E, (mmdinaeea^ umbraiicaf caüophyü<t^ cucur-

hUina und andere.

Ünter den gedachten Arten fuhrt Lucas auch eine JSpeira

iriMareiMa aus Algerien an, und ein fast snr Unkenntlichkeit

verdr&ckter Ueberrest in einem der Sammelgläser mit Bezeichuong

Casa blauca lÜÄst auf das j^leiche Thier schliessen.

Eine Erwähnung desselben scheint mir deshalb hier am

Platze, weil es vielleicht Aufschloss gibt über eine äusserst seltene

Spinne unserer einheimischen Fauna.

Walkenaer besohreibt unter dem Namen Ctfntqphora odiaiß

eine südfranzSsiBche Spinne, welche nach Abbildung und Be-

schieibong genau mit der afrikanischen Epeira iriMereülata Lucss

Übereinstimmt. Von diesem Thiere fand Herr Hauptmann L. tob

Heyden ein einziges Exemplar hinter Ofifenbach, ein zweites spät«r

auf der Mombacher fleide, beide in meinem Beisein, und ich fand

selijst vor Kurzem dieses Thier wieder an dem letstgenannten

Fundorte.

Hier liegt also nicht der gewöhnliche Fall vor, dass h&nfigs

Arten eine weitere Verbreitung haben, oder weit verbreitete Arten

auch gewöhnlich h&ufig sind; wir haben vielmehr hier den Fall,

dass ein sehr selten vorkommendes Thier ein achr ausgedehntes

Verbreitungsgebiet bewohnt.

U. Lairoäeetus hispidus (G. L. Koch)

wurde bei Casa blauca in einem einzigen Exemplare gesammelt;

im Uebrigen scheint diese Art eine in den Mittelmeer-Läudezn

verbreitete dpinne zu sein. Wahiaeheinlich Hegt hier dssMlbs

Digitized by Google



- 113 —

Thier vor, welches Saviguy unter dem Namen LatrodeduB erebus

ao8 Sakhpesh in Aegjrpten beschreibt .

12. Pholcus harhar*(s (Lucas)

wurde vereinzelt bei Mazaghau gelundeu, ist aber sonst eine in

Algerien and anderen Theüen Afrikas in Gebäuden verbreitete

Spinne*

13. Pholcus liemi (oov. sp.).

Die wenigen bis jetzt beschriebeneu Pholcus-Arten sehen sich

alle sehr ähnlich ; so gleicht anch diese nene Art in ihrem ganzen

Habitns TdlstSnd^ dem in Mittel- und Säd-Soiopa sehr Terfareir

teten Pkohits phakmgioides, weleher auch in ganz Nord-Afrika m
Gebäuden Yorkommt.

Wesentliche ünterscheidnngsmerkmate finden sich an den

laugen Beiuen, welche bei uuserer Art tlickt mit augedrücktcu

laugen uiul trotz ihrer Feinheit sehr steifeu Haaren besetzt sind,

während die Beine von Fh. phcdangimdea nur bei guter Ver-

grösseruug eine feine kurze und lichte Behaarung aeigen, mit

bloeem Auge dagegen glatt «i eein scheinen; das ganze Thier

unserer nenen Art ist anch grösser nnd hat eine scharf abge-

grenzte schwarzgrane Färbung der ganzen Unterseite. Leider li^
nor ein nicht vollständig erhaltenes Mänoehen Tor; dieses wurde

auf dem Hochplateau Mtuga gefunden.

14* Thomisua jßoba9us (Fabr.)

wurde bei Mazaghan gesammelt und stimmt das ein /ige vorliegende

Exemplar genau uiit denen unserer einheimischen 1 aiiua ; auch

Lucas fuhrt diese Spinne unter dem sjnonjmen Namen Fh»

roitmdatus aus Algerien au.

15. Thotnisus diadema (C. L. Koch)

findet sich nicht nur in ganz Nord- Afrika und allen Mittelmeer-

Ländem EuropaSi sondern anch in Mitteldeutschland, wo sie in

einzelnen Gegenden, wie z. B. bei Frankfurt und Mainz, häufig ist

16. Thomism viüosm (Walk.)«

eine in den Ifittelmeerländem nicht seltene Krabbenspinne, weldie

unzweifelhaft mit Th. hirius C. L. Koch identisch ist, wurde in

zwei Exemplaren bei Mazaghan gesammelt.

8
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17. Thoniisus Bnffonii (Savigny),

der yorigen s^^ln iihulich, aber langbeiniger und dichter behaart,

kam mit der voriLren vor und scheint mir nur eine Varietät der-

selben zo sein, vielleicht auch nur das Männchen dordelbeu nach

der letzten lläutaiig. £b ist nämlich bei dem Genus Thonüsas

vielfach der Fall^ dass das Männchen, bis es yollkommen erwaebsen

ist, die gedrangene Geetait des Weibchens behält und nur doreh

die Tasterkolben daron venchieden ist; bei der letrten Häntiing

sehrampft es dann wesentlich xnsammen, wird dadnveh schlanker,

scheinbar langbeiniger und erhält gewöhnlich eine ganz verscbie-

deue Färbung ; dieses mag auch der Gruud sein , warum gerade

in diesem Geims so viele Verwechselungen vorkommen und so

viele Synonjme ezistiren.

• 18, XfMiM «oMmms (Hahn)

in einem der europäischen i^'orm ganz ähnlichen Exemplare auf

Mtuge gesammelt.

19. Oejfpele FritsdU (noT. sp.).

lieber das Genus bin ich hier nicht ganz im Klaren, zumal

ich die Lebensweise der vorliegenden Spinne nicht kenne. Bei

allen bis jetzt aus Afrika und anderen Ländern beschriebenen

äpiunen kann ich nach der mir vorliegenden Literatur dieses Thier

nirgends unterbringen.

Die Gestalt erinnert auf den ersten Blick an eine Ocypete^

und stellt die in Ghnechenland Torkommende (hypde ieraa C. L. Koch,

ihr am nächsten, ohne dass nnsere Aftikanerin dahin geredmet

werden kannte. Die Augenstellang erinnert an eine FMMett;

damit stimmt aber der Bau der Spiunwarzeu nicht, und sagt mir

Herr Dr. von Fritsch, dass diese Spinnen auf der Erde frei und

niclit in Geweben gefunden worden seien ; danach bleibt mir

allerdings nichts übrig, als dieselbe bei deu Krabbenüpinnen tinter-

zabringen; ein neues Grenus möchte ich auf das geringe mir nur

in weiblichen Exemplaren Torliegende Material nicht begründen,

indem ich ihre Haltung im lebenden Zustande dnreh eine Ter*

sermng der Beine in dem engen Sammelglase ebensowenig beor-

iheilen kann, als ich ihre Lebensweise und event. Netsban kenne.

Uie Speeles ist neu, mag sie einstweilen bei Ocypde unter-

gebracht i)leiben, bis sich Genaueres darül^or fest^itellen lasst.

Die vordere Augenreihe ist fast gerade, nur sehr wenig rück-
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wärta gebogen, die Mitteiaugen nnd wenig grösser als die Seiten-

aQgen und stehen fast doppelt ao weit von einander als ihre £kLt-

fimrang von den Seitentuigeii betragt; die hintere Augeiireihe

besteht ans 4 ganx gleiohen Augen mit gleichen Abstanden und

ist wenig naeh Yorw&rte gebogen, wobei der Abstand awiaehen

hinteren nnd vorderen Mittelaugen dem der letzteren unter b'Ieh

gleichkommt, der der vorderen und hinteren Seitenangen aber

nur vollkommen die Hälfte dieses Abstandes beträgt. "

Der Cephalothorax ist breit, niedergedrückt, das Abdomen spitz

eiförmig, von der Gestalt des einer eierträchtigen Agelena labf^

rinthica. Die Beine sind lang, diek nnd kräftig, alle Paare £ut

gieichlang, nur das aweite etwae lai^^er; die Palpen mftaaig lang,

die Zange Kars, didc, sehr stark gebogen.

Länge des Cephalothorai 10 Mm.
„ „ Abdomens 15 „

Ganze Körperlänge 25 „

Länge des zweiten Beiupaares 32 „

„ der Palpen 8 „

Die Färbung des Cephalothorax ist einfarbig rothhrann, die

des- Abdomens oben granbrann mit 4 gelbUchen Punkten^ iwiachen

welchen ein achwaraer Strich dorebziekt, welcher hinter den

Punkten beidexaeita aigeiShuig berandet iat nad gegen die Spinn-

waraen spitc Terlanft; die CJuteraeite nt gelbbraun, aettUch mit

graubraunen Stricheln ; die Geschlechtsöffnung dunkelkastanieu-

braun. Abdomen und die geringelten Beine sind dicht behaart,

auf den L eiuorai-Theilcn der letzteren einige vereinzelt stehende

braune Domeu.

Von den vorliegenden Exemplaren stammen drei ?ott dem
Hochplateau Mtoga, ein anderes von Casa blanca.

30, ^»haau9 (dijenmmg (Walk.)

in einem verein zelten nicht gut erhalteneu Exemplare von dem.

Hochplateau Mtuga vurliegeud.

Ml. l4feosa Sj^oMa (Lucas) und

3J9. LycOM Hmida (Lucas),

beide von Mazaghan iu einzelnen Exemplaren.

J^. SaUims muHIMde$ (Lucas)

atomml von Casa Manoa und hat grosse Aehnlichkeit mit dem
sMopiischen SMumb fcrmkarma Lister.
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24, Eresus cinabennus (Walk.)

wird zwar Ton C. L. Koch als gate Act gegen E, gnadriguUiäm

aufrecht gehatten; Lucas scheint aber recht zu haben, indem er

beide Namen als synonym angibt; doch Hegt hier die sftdKndisdie

VarietSt vor, bei welcher die beiden leteten Beinpaare gana roih

sind. Lucas erwähnt diese Spinoe von ConstAutine und anderen

Gejjenden Algeriens ; hier liegt sie von Ca^a 11nu i vor, und ist

(liv I'orm mit scliwarzen Hiuterl)eiiieii {quadnyutMns) schon

mehrfach im i^'raukturter Walde und auf der Mombacher Heide

gefonden worden.

25. Eresus acanthophilus (Walk.)

liegt iu eiupni nicht gut erlialtenen Exemplare ans Mazaghan vor

;

diese Art ist nach Lucas in Algerien häufig; oh| dafi vorliegende

Exemplar mit der typischen Form überein5;fimmt,|konnte ich Tor-

läufig nicht mit voller Bestimmtheit entscheiden.

20. Zora algirica (Lucas sp.).

Aus der ilbbildung und Beschreibung von Lucas ist gerade

nicht mit Bestimmtheit zu entnehmen, ob dessen Genus X^co.9ai>fe5

mit dem Genus Zora identiBch ist; des Yorliegende, von dem Hoch-
plateau Mtnga stanunende Exemphir hat aber entschieden die

Merkmale von Zora und stimmt im Wesentlichen mit der Ton
Lucas aufgestellten Art nberein, nur siud bei dieser die Rücken-

fiecken in zwei Reihen ijeordnet, während bei unserem Exemplar

die Flecken unr^^lmüs^jg »ti^heu, dieses ausserdem tjrösser nnd
kräftiger ist. Sollte die Lucas'sche Art hier nicht vorliegen,

möchte ich für die vorliegende den neuen Namen Zora Friiacki

Torschlagen.

J9r. Dysdera erythrina (Walk.)

eine in Mitteldeutechland mltene, in 8dd-Gnropa, auf den Canaren

und in Nord-Afrika verbreitete Spinne, fanden die Reisenden bei

Casa blanca nnd bei Mazaghan, «uwie auch auf Canaria, überall

aber vereinzelt, wie ihr Vorkommen auch in Europa ist.

38, Äriadna intidiainx (Savignv).

Savigny erwähnt diese seltene noch wenig: f^ekannte Spinne

aus Aegypten, wo sie vereinzelt vorkommt. Sie gleicht einer

Djfsdera; die hintere Reihe der 6 Augen bildet eine ans 4 £Mt

gleichweit entfernt stehenden Augen gebildets gamde linia; dk
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zwei Vürderaugen bilden je mit zwei Hinteraugen ein Dreieck;

durch diese Angstellung ist das Genna ohanikterisirt. £2in zweite

Art lebt in Nord-Amerika, bei dieser etehen die hinteren Mittel-

ungen naher soBammen.

Unser Exemplar stammt TOn Ossa blanca nnd scheint^ also

die Spinne über Nord-Afrika verbreitet zu sein.

Nach Saviguy soll Ariadna in den Hiiuseru von Alexandrien

vorkommen; das Exemplar von Casa blauca wurde im Freien

geinnden,
FiUstaia bicolor (Latr.).

Sjnoaym mit TmMes atkilicm G. L. Koeh. Dieeer Antor

ffihrt als Fundort nnr Griechenland an; Lncas in Exploratkn

adeni^fique de VJlgme bildet wn dieser kleinen Würgspinne,

weldie in die Familie der Diphra gehört, nnr das Männeben rait

den gestreckten Palpen ab; er lülut das Vorkommen von Algi^

und Cunstantiue al^^ sehr liliutlg an.

Die vorliegenden zwei Exemplare sind Weibchen, und stammen

solche von dem Hochplateau Mtuga zwischen Mogador und Stadt

Maroeco, wo sie die Herren Dr. Rein nnd Dr. von Fritsch unter

Steinen &nden. Dieses Thier scheint in ganz Nord-Afrika nnd

einem Theile dex Mittelmeerlander verbreitet na sein.

Kigenthümlich nnd interessant sind die sehr knrsen Mandibeln,

sowie die dicht gestellten Augen swischen einem scharf mar-

kirten (iahelstr^fen , welcher den dunkel geerbten Theil des

Kopfes gegen den Thorax bei^renzt.

Die zwei hier vorliegenden Exemplare sind beide auvollatan-

dig nnd fallt namentlich die Verletzung des Abdomens anf, welche

der verwandte Aiypus SuUeri an sich selbst Tollxieht, wenn man
Um frisch in Weingeist wirft

Diese Erscheinung scheint anch einen der oft wiederkehren^

den Fälle sn reprasentiren, wo Gewohnheiten der Thiere nicht nur

besonderen Arteu, sondern ganzen Familien eigenthümlich sind.

§ 5.

In g 1 ist bereits der Grund angeführt, warum die von Herrn

Dr. Rein und Herrn Dr. Yon Fritsch auf den Canaren gesam-

melten Spinnenihiere Ton gegenwärtiger Betrachtniig ansgesehlossen

bfieben ; doch wollte ich nicht mterlassen« noch anxnf&hren, daas

sich onter diesen canarischen Spinnen 3 befinden, welche gleieh-
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zeitig der Fauna des atrikanificheu Festlandes angehören ; 3 andere

davon kommen gleichieitig in Europa vor und die andeteii 7 Artra

Mshemeu für die Canareo eigenthüinlieb sa flem* Darunter

aber keine der eigentlichen Spinnen nen; dagegen ediemi enw
noeb nioht beachriebene Op&icmäe dabei m eein.

Obgleich die hier beschriebene CSolleoiion nnr anf einer flftoli-

tigen Durchreise gesammelt ist, und daher die Spinnenfauua des

Lerühi teii Gebietes gewiss nur zum allerkleiusten Theile reprasen-

tirt, so findet sich so mnnrhes für das Leben nnd die Verbreitung

der Arachnideu höchst luteressaute darin, was an den betreÜ'eoden

fiteilen hervorgehoben wurde. Möge diese kurze Bearbeitung

nneeren Lesern ebenso interessant sein, wie mir das dasn dienends

Material ans den Händen zweier m grSndfichen nnd Ommagu
Natnrfbrscher gewesen ist
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lieber einige bemerkenswerthe Gewächse ans der

Umgebung von Mogador.
Yortrag, gelialten am 1. Februar 1878.

Von Dr. J. Ma*

Wer beim Besuche von Mogador oder Suera , dem wichtig-

flteu HafeiiplatKe Marocoo*8, eine frenndiiche Landschaft und nppigen

Pflansenwochs erwartete, findet sich gewaltig enttanscht, denn es

gibt wohl wenige Städte der Erde mit einer nnwirthlicheren tJm-

gebnng als sie. Vorgeschoben anf einer kleinen Landzunge, in

eine offene, von heftigen NordwestwiiKleo liäuiig gepeitschte See,

auf der LandneiU' uiiig* Ijen von einer Wiiste feinen Flugsandes,

der sich im Osten zu ansehnlichen Hügelreiheu aufgethürmt hat,

ohne schattengebende Baume, ja fast ohne jegliches Grüu, einge-

engt wie alle Städte des Landes in eine hohe Mauer, über welche

anaser den Wohnungen der Consnln und den anscheinbaren

Moscheen nnr wenige Gebände wesentlich hervorragen : so prSsen-

tirt sich nos diese Stadt. Der Botaniker, den die Algen, welche

in den Buchten eines zerklüfteten
,
jungtertiäreu Kalksteins der

Küste reichlich vorkommen, nicht fesseln, mn!?s mit seinem Sam-

melapparat gleich dem Kaufmann eines der wenig feurigen Huf-

thiere besteigen, um nach längerem Ritt auf sein nlichst^B Arbeits-

feld zu gelangen, ein niedriges Platean mit Boschwald, an den

sich dann cultivirte Felder anschlicasen.

Der Contrast im Pflanzenbild der maroccamsehen Westkoste

nnd der canariseben Inseln ist sehr anfEallig. Die vielen Snccn-

lenten, Dattelpalmen, Pisange nnd Gaetnsfelder, welche den

niedrigeren Regionen, die [jorbeer- und Kiefernwälder, welche den

höheren Th eilen der genannten Inseln ein so eigenthümliches Aus-

sehen verleihen, sucht man an der Küste des benachbarten Fest-

landes vergeblich. Der meist sandige oder felsige Boden l^t ein

bescheidenes Pflanzenkleid an, das mehr für Süd-Spanien zu passen

scheint, wenig Fremdartiges aufweist und in dieser Breite kaum
erwartet wird. Ausser einigen iSeduffi-Arten, sowie den gewdhn-

Udien Salskrftniem der Koste» Meambryan&iemim nnd SaUala,
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gibt es in der 2sachbaii3chatt von Mogador nur zwei Arten von

Fettpflanzen, Kleinia pteroneura DC. and ApterofUhes €h»8S0nima

Mick., welche ihre« Baues und beschränkten VorkommenB wegen

ein igitaeree Interesse gewaluren. Diese sdilen daher aekei dem
beaerkensweiihesteu Gew|pchse Ton Südwest-Man)eco, Ärgama
Sideroxylon, in dem Folgenden eine knnse Besprechung finden.

L Kleinia pteroneura D C.

Nahe der Küste Ton Mogador, sowohl endlich als nördlich der

Stadt, findet man, sobald man die sandige Ebene ubeFSchritten

hat und etwas sanft ansteigend wieder festen Halt nnter den

Füssen gewinnt, deu küininerlichen Anfang vou Buscbwald. Vier

bis sechs Fuss hohe, V)luttlose graugrüne ItetamiMi ilof-ima tnaio-

Sperma h.), deren Stengel und schlanke Aeste ott dicht besetzt

sind mit verschiedenen Schnecken {Helix lacti^a Müll., H. pisana

Müll., H, Dehnei Rossnu, H. deplanata Chemn.), sind untermischt

mit Fistada LenHscm und einigen andern Stränchem.

Hier befindet sich auch obige Composite, welche Brouesonet

zuerst auffimd und die bisher sonst nirgends gefunden ward. Sie

bildet ansehnliche j<latte, graiigrane Busche, oft Ton 3 Meter Um-
fang, aber kaum einem Meter Höhe, viel a^freicher als ihre cana-

rische Verwandte, die Khivin nereifoiui^ im Uebrigeu aber mehr

krautartig und zarter gebaut, auch ohne den Blattschopf an der

Spitze, welcher diese auszeichnet. Die Gabelthcilung der auf*

steigenden fleischigen Aeste, welche die Dicke eines Fingers selten

übertreffen, beginnt nahe der Erde und wiederholt sich nur einige

Male hdher hinauf. Der sich abbiegende Ast erscheint wie bei

Kl. arHcuHata, Cereopegia dicholoma und anderen Gewachsen von

ähnlichem Habitns am (iruude eingeschnürt, wenn auch oft nur

schwach. Die abwechselnd stehenden Blätter fallen leicht ab und

treten au den ins Treibhaus des hiesigen botanischen Gartens ver»

pflanzten viel zahlreicher auf, als an wild wachsenden Exemplaren.

Sie liegen entweder dicht an den Stengeln an oder stehen unter

spitzem Winkel ab, sind sehr fleischig, nur kurz gestielt, gani-

räudig, tou elliptischer Gestalt, etwa IVi

—

2 Oentimeter lang und

1 Gentimeter breit, enden in eine kurze Spitze und zeigen sich

*) Eine ausfillbrKcIie Beschreibung dieser Pflanze nebst Abbildungen

erBchieu 1672 un Bot Hag. TCti Dr. Hooker, ist mir jedoch leider aicht tu

Gesicht bekommeo. B»
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längs des Blatfcnervs auffallend transparent. Von der Basis eines

jedfiii BUttatiels ]BXkfm swei etwas herrontehende grfiiie Linm
abwarte sach dem Grande der tiefer stelieiiden BKtter reehte und

Unkt, während dne gleiehe dritte mitten dareh nnd noch ml
tiefer nacb dem Blatligninde in entsprechender Stellung fuhrt.

Die auf* diese Weise von grünen Bändern umsäiuiiteii Felder der

Steogeloberfläche erscheinen mit weissen Drüsen dicht jmnktirt.

Eine andere Compoeite, in ihrer Biattbildung wesentlich ab-

weichend, aber sonst unserer Pflanze nahestehend, die KakaUa
mücnkUa aeigt, wenn aneh viel eohwäeher, ebenfalk eolehe gnine

Streifen.

Im Mai oder Jnoi erseheinen an der Spitie eines Zweiges

zwei oder drei Blfitfaenkopfe, eine einfeehe Gabel bildend. Ihre

2—8 Ceutiineter langen Stiele sind läugsrietig und mit zerstreuten

f^huppen versehen, die I<i)]»fcheii selbst cylindrisch, etwa 1V>—

2

Centimeter in die Länge und ebenso viel im Umfang messend.

Der äussere Kelch ist schuppig, zugespitzt, achtzahiiig und um-
fasst etwa 20 hermaphroditische brann-yiolette Blüthen. Die glatten

liagliehen Früchte sind mit einem liemüch langen, einfachen

Pftppns gekrönt,

^« ÄpteratUhes Gussoniam Mick. (StapeUa europaea Gass.).

Dieses in vieler Hinsicht iuteresaante Gewächs, eine succulente

A,^( Ipjiladee, d^ren nächste Verwandte, Arten der Gattung 5^flrpß?fa,

am (Jap wohnen, erinnert in seiner Tracht au verschiedene (Jactu?-

und Enphorbienformen, z. B. Cereu$ und Euphorbia (Janariefisis,

bleibt jedoeh in seiner Grösse weit hinter diesen sorack. Die

gaaxe Pflanze erreicht oft kanm die Länge von einem halben

Fuss, selten das Doppelte, nnd besteht, abgesehen von den feden-

fihrmigen Wurzeln, ans einem dickfleischigen, graugrünen Tierseitig

prismatischen Stengel mit wenigen, unter sehr spitzen Winkeln

au^ehenden Gabelästeu. Die Seiten sind etvva^ concav, die Kanten

nm S(i schärfer hervortretend, ziemlich regelmässig sturnpigezahnt.

Jeder Zahn endet in ein kleines Blattrudimeut. Diese oft kaum
hemerkb&ren Blattansätze entwickeln sich, wenn die PPanze im

Warmhanse rasch emportreibt, an deutlich kreisförmigen Blättchen

Ton der Grosse eines kleinen Krenzeis. An der Spitze der Pflan-

Knaehse, fast doldenartig augehänft, erscheinen die rothbraanen

nbenden Blüthen in kleinen Gruppen nnd entwickeln wie die
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stimmt mit dem der übrigün Familianglieder iiberein. Dem fonf-

BÜmigen Kelche entspringen swei mlieenförmige, leicht gebogene

Balgfracbte gleich Bwei hmgen si^{68p(tit6D Höraent^ denn

Lämre saweüen die der ffanson Fflanse anaehnHch nbertrifii

Dordi «Ik« di« M aer Anbliek &«md«rtig genug!

Der erste Entdecker dieser Pflanze war Gnssone, der 8»

aui den kleinen entlegenen Mitt<?lmeer-Iuselcheii L iinpednsa uuu

Linosa zwischen Malta und Tunis fand. Später begegnete ihr

Webb nahe der Küste you Almeria, und am Cabo de Gata iu

Spanien; anch fand man sie an Älmazarron in Murcia, endlich

wurde sie Ton den Franzosen an verschiedenen Stellen der Provinx

Oran nnweit der Küste nnd nahe der matocoanischen Gbrenze ge-

fanden. Man war berechtigt, *) ans dicBem ^poradisdien Auflietai

nahe den Kflsten den SehlasB sn «eheOf dass nnser Gewichs eb

Halophyt sei, der auf dem Aussterbeetat stehe. ISüch uiifeereu in

Marocco geuuichton Beiibaehtungen ist jedoch der Verl^reituiigs-

bezirk di^er Pflanze ein viel grösserer und ihr Fortkommen keines-

wegs au einen salzigen Boden gebauden. Wir begegneten ihr

Buerst anf dem Djebel Hadid (BOG Meter hoch), dann am gewobor

lichoi Wege von Mogador nach Marocco anf einer kleinen An-

hdhe, nicht weit vom üebergang über den üed Nfis, toner auf

den Gilisbergen im Norden der Stadt Miarocoo, sowie mehrmals

auf den Vorbergen des hohen Atlas in verschiedener Höhe von

800 bis 1200 Meter. Mau tritft «ie in den Spalten nnd Lochern

der grauweissen juiMssi.schon und cret.K eist heu Kelspiatten, fera

von der Küste und Yon baizablageruugeu , überall aber ist ihr

Auftreten ein enghegrenates nnd spärliches.

$. Ärffania SiäeroxyUm Roem. nnd Seh.

\Sideroxylon spinomm L. Elacodaidrijn Änfan Retz], der Ar«f;ui-

baum oder »Argan«, wie ihn die Maroccaner selbst kurzer Hand

bezei'-hncn.

Obgleich wir bereits seit 1854 von Sir William Hooker eine

Torire£fliehe Monographie dee »Arganc hesitsen, **) der ich ver*

*) Siehe Grisebseh: Die Tegatation der Eide. Bd. I. pag. 860 und 961.

Od the Argan-tree of Maroceo {Är^mia Sidtfoxykm R. Ü S.) bj

Sir WiUittn Hooker, in ,3ooker*s Jonnud of BoCaay aad Kew Osidoi Wtr

eeHsay** Vol. VI. pg. «7--107 mit 8 Tüisln, wovoo die enle Zweige all BM»-
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htitnissmässig iiinr weniges Nene zuzal&geii fenmig, so mt diO"

Mibe dooh wie es idMuit in DeataeUand nur wenig bekannt ge*

worden nnd hat nielit Tennocht, TieUholi erbreitete irrige Vop-

atnllingen Ton dieMm Baume «n beedtigen.

Mctn Reieegef&hrte, Prof. Dr. K, v. Fritteb, tmd ich haben

auf niisoren verschiedenen Touren von Mogatior in das Innere von

Maroceo oft Gelejjenheit gehabt, den Arg^anbaam zn beobuc lüen :

wir sahen ihn bedeckt mit BlütheUf sowie voll reifer Fruchte;

wir nihten im Schatten seines dimkelgränen Lanbdaches wfthraid

der Mitta^itn nnd tunkten Abends mit den Arabern anaer

firot in daa aaa seinen Frftohten bereitete heiaw Gel, in welohon

dis gebratenen Hnhner ecihwainnMn.

Mit dem pmdnliehen Interesse, das ans dieeen Gründen der

Argan für uns hat, Terknflijft sich ein allgemein winensehaftliches,

denn einmal ist sein Vorkoiniiion ein geographisch scharf begrenz-

tes nnd charnktenstiscb f ir (iic L;ui<lschaft, sodann ist er ein Ver-

irrter aus der Familie der Öapolaceen, deren (Uieder zumeist inner-

halb der IVopen sieh ihre Wohnplätze gewählt haben, während

sein Vorkommen Ton ihnen abgesondert sieh anf das atlantische

KasiengebirtnaidliehderSaharaTom 28.—82. Breitegrad besehrftak*.

Hier, in den ProTinaen Sehiodma nnd Haha, sowie in dem sILd-

lieh davon gelegenen Sns nnd Wadi Nun bildet er lichte Haine

auf den Abhängen der Hügel und den Plateaus und sendet seine

lUihrungsuchenden Wurzeln oft weit über die Oberflache der

cretaceischen und terüäreu Kalkfelsen und tief in die Spalten der-

selben. Seine Sürlgreoze dürfte Fermaäsun (2^^ im Wadi Dra

tda. Hier kam 1850 Leopold Panet auf seiner Beise vom Sene»

gil naoh Mogador aber mit Arganbanmen bewaebsene Hfigel.

Aadi bei Tischint, nördlich von Nnn, fiuid er eine Reihe sehr nn*

regehaissiger H6gel ganz mit Afganbftnmen bedeckt, die er in

ihrer Grösse mit den Tamarinden (?) des Sadan vergleieht. Man
triflFl die ArL^iiihiiuine nur im Küstengebiete, soweit die Passat-

winde reichen und ihnen eine frische Luft und hänfig Regen

bringen, doch erst in einiger Entfernung von der See. Schon

nach 1 ^/t Tagereisen landeinwärts tritt man aus ihrer Region und

keaunt in ein Gebiet, in welchem JSUnffkus LotM herrscht nnd

tern nnd Blüthen, sowie Blüthentheile, die zweite Früchte und Fruchtdorch-

ichftitte entb&lt
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baumartig wird; der Arganbaom findet »ich also weder iu der

maroccaiiiBclLen Ebene, noch in den Thälern des hohen Atlas-

gehirges. In der Bnsehwaldregion des Djebel Hadid and des Pia-

teaiw Ton Sehiodma unweit der KHato stiebt die Argamm dondi

ihr donklee Grün Mshftrf ab gegen die graoen Betamen nnd C«t*

roeen, sowie die hellgrünen LenÜBCi»' and OoSitri^Bnsebe. Hier

ist sie meist selbst ein Strauch gebliebeu, der oft von Ziegen be-

nagt, au hnndcrten von Stellen wieder ausschlägt und knorrige

Stämme bildet, die niclit srlten. wie mit einem Polster von kurzen

dornigen Zweigen und zalilreichcu ovalen Blättern bedeckt sind.

In diesem, sowie im Jagendzustande erinnert der Aigan an unseren

Sebwarxdorn. Seine volle Schönheit erlangt er, wo er allein den

Boden beherrseht nnd in so lichten Bestinden anftritt, dass die

Kronen benachbarter Bäame sich kaom berohxen; Hier bildet er

Banme, die in der Regel 18—^24, manehmal aber bis 96 Fmb

hoch werden und theilweise eine in ihren Umrissen recht gefallige

syiüiii^ Irische Krone tragen. Dieselbe ist wie heim Apfelbaurae

ausgebreitet auf kurzem dickeni Stanioj , jedoch viel dichter

dunkler. Form und Dichtigkeit der Verästelung sind eine Folge

davon, dass fast alle Zweige in starke Dornen au^ben und die

Eniwickehtng nach Longitadinalaxen bald aufhört. Hin mid

wieder trifft man B&ame^ bei welchen die Dombildnog mehr

fforacktritt; ihre Zwdge sind dann langer and sehbuiker, wodoich

die gansse Traebt dev Baames wesentlieb anders erscheint, aneli

das Laub ändert dauu oft in seiner Färbung ab und wird heller

grün oder graugrün.

Farbe und Zerrissenheit der dicken Riude erinueru lebhaft an

unsere Birubäume. Nicht selten legt sich der ganze Stamm, oder

es. legen sich die unteren Aeste zar Eirde nieder, niedergedrückt

Ton der Last der dichten Verzwetgong and der lahbeichen FrOeihte.

HänOg treiben anch ans dem sarnckgebliebenen Wanelstompfe

eines alten Individanms 8—5 Stamme zugleich ans, scbfSg aitf-

wärts wie beim Oelbaum in der Provence und gelaugeu dann W
geringerer Höhe.

Unser erster Ausdug von Mogador galt dem sogeuaunten

grossön Arganbaomef worunter dort ein Exemplar bekannt ist ond

oft besucht wird, das etwa 1 */2 Stunden südlich der Stadt in der Pro-

vinz üaha Forkommi £s ist dies der grdsste ond älteste Baam

sdner Art aaf weit and breit. Sein Stamm mit raaber ndlwk
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MRUsener Borke muBt einen Fuss über der Erde 8,46 Meter im

Um&ng und iheOi neh 2 Fw höher hinauf in füsf nütehtige

A«te, woTon der dicicite nach Sfidoet 9,79 Meter Um&ug hat

Die gttuxe Höhe des Banmee betrügt kanm mehr als 7 Meter, aber

Beine Krone breitet sich so aus, dass sie einen Kreis von 130

Schritten ümfang überdeckt. Fast ebenso weit kaim man die

stellenweise freiliegenden Wurzeln mit dem Auge verfolgen. Von

den yielfacb gedrehten und übereinanderliegenden Aesteu haben

neh die älteren und untersten an verschiedenen Stellen zur Erde

gesenkt, Tcm der ihre jüngeren Triebe dann wieder ao&teigen.

Aneh das Thierleben unter and anf diesem Baume bot

numehes Interesse. Eine grosse Ratte sprang beim Ersteigen des-

selben ans einem Astspalte; wir hatten sie bei ihrer Mahlzeit,

bestehend in verschiedenen Schnecken, die zum Theil bis in die

höchsten Spitzen gekrochen waren, gest()rt. Alle Löcher und

Ritze waren mit geselligen Heliceen dicht besetzt und indem ich

mich anschickte mit üülfe des Messers schöne Exemplare von

Heiix Lactea, pigana, H, äepianaia etc. losznlöseu, kamen auch

priehtige Gbrysomelen, giane Rüsselkäfer, Oarohns und andere

Linfer in Menge ans ihren dunklen Schlupfwinkeln hervor.

Grosse Garabicini, trüge Pimelien nnd honte Wanzen krochen

tbeiall anf dem Boden umher und wir machten eine reiche

Ausbeute.

Die Blätter des Arganbaiun« s ;iH(m nuen und sind wie bei der

ganzen Famihe angetheilt, ganzxanddg, etwas pergameuiartig und

ohne Nebenblätter. Statt dieser entspringen den Blattwinkeln ^
doch nicht immer — fest rechtwinklig gestellte 1—2 Cm. lange

scharf zngespitste Domen, in welche, wie schon bemerkt wnrde,

sQch die Zweige yielfach ausgehen. Diese starke Bewehrung er-

innert an unseren Schwarzdom nnd eignet die Aeste fSr todte

Zäune, sowie zur Uiuwcillung der Duars , wozu sie eine ausge-

dehnte Verwendung finden, während itrr ostlich, in der niuroc-

canischen Ebene der noch viel formidabler bewafi'ncte Zizyphus

Lotus denselben Zwecken dient. Bei jüngeren Pflänzchen und ein*

jihngen Trieben stehen die Blätter einzeln, in älteren Zweigen

bOscfaelfönnig und meist su fönf. Ihre Form und Grösse ist sehr

Hnchieden, oval und beiderseits sngespitst bis ISnglich spatel-

iSnnig mit abgemndetem Ende und allmälig in den Blattstiel

TeiBchmälert. Die erste Form ist im Allgemeinen breiter und
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kürzer und fiudi t moIi fast «ur bei jungen, kräftigen Trieben, die

auüeie kummt ijuu}itäii€hlich iii der büschelföniiigeu I^latt^tellung

vor. Von zwei Blättern der ersten Form hatte das eine 4 Cm.

Lange und 1,5 Cm. Breite, das andere war 2,5 Cm. lang uad

1 Cm. breit; dag^n seigten iwei andm der langgeBireckten Fom
folgende AmdehnttngB^erh&ltnM»

!

Lange: 5 Cm«, Bieiie: 1 Ciu.»

„ 8 „ „ 4—5 Mm.,

wobei die kurzen 1 —2 Mm. langen Stiele mitgerechnet werdeo.

Bei den jangeu Ptiäozchen ist an disr Bayis jedes Blattes ein scharf

zugespitzter Dorn von 1—2 Cm. Lauge, wie am Grunde jedes

Blattbüudels bei älieieu Zweigen.

Wenden wir ans nna an den unscheinbaren ,
geruchlosea

Blttthen. DieBelbeii «nd hermaphroditaach nnd in den Winkeln

der Blatter oder Dornen an 3—8 höhenden dichtgediingten Qaiika

yereinigt. Zwei kleine Inraune Braeteen umgeben den gleklige-

flirMen gleiehgroaeen Eel<^, dtaM» Stuf nngleiehe etumpiW Lapp»

später die Basis der Frucht krönen. Die kurze gclblicbgrüne

monopetale Krune ist trichterrOrniig bis radfürniig, tief fimfspaltig

mit abgerundeten, concaveu Zipfeln. Fünf fruchtbare Staubgefäase

auf dem Gmude der Krone angewaobaen und den Lappen gegen*

über, welche sie nur wenig überragen, wechseln mit einer gleklm

Zahl halb bo langer nnfrnehtbarer ab. Die Faden der emtena

find an der Basis diek^ naob oben ngeapüit nnd tragen grone

berafdtmige Anthezen, welche aohfig anfliegen. Anch die la^

fraebtbaren spitzen sich nach oben zu, sind aber am Gniade

gesägt, viel breiter und gleichen Schupj^jen.

Das Ovariuin ist oberdtäadig, eifunnifjr^ behaart und 1—S-

fächerig. Jedes Fach enthält nur ein Eichen, welches der Ceu-

tralachi^e angefugt ist Der Griltel ist angespitzt, bedeutend langer

als die Krone und ohne bemerkenswerthe Narbe.

Die Frucht ist eine aitaende Steinfraeht, am Grunde foo

Kekh and Bracteen gekxdnt An Gestalt, Farbe nnd GtOsae glnchfc

sie aur Beifeaeit am meisten den Früchten von JBrkMrya japem»*

doch wechseln die Früchte diiriu ausserurdentücL, von der Dickt

eineii Sperlings- bis» zu der eines Taubeneies, von der länglich

eifuniiigeu, zugespitzten dattelähuixcheu Gestalt bis zur eüipboi'

diachen, ja fsy^i kugelrunden.

So laqge die Fracht grto und unreif ist, seigt das M
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iiiiieüdickc Pleiöch eine ansehnliche JTestigkeit, hat dieselbe dagegen

eine gelbe irarbe augenomoieu und Ist reif, so h^gt unter der

dünneu, brannjfiiiifllirten, glatten Oberhaui ein weich« breiiges

Fleisch ?on gelblicher Färbung, das gmehlos und yon sehr

widerwariigeDi, herbem und krateendem Greschmack ist Dasselbe

Idst sieh leicht Yom Stein ab und wird too Ziegen und luuneelen

gern gefressen, nicht aber von Binhnfem. Es besteht an? grossen

Parenchymzellen , in welchen keine 8pur von Gel, noch Stärke,

keine Kiystalle und nur spärlich Uarz abgelagert sind.

Wie die gansen Fröchte, so seigen sich snch die hellbrannen

Steuse (Mandeln) in Form ond Grtae sehr enchieden, meist

jedoch sind sie ellipsoidisch. Ihre Schalen sind dick, sehr hart,

meist zwei- oder dreifacherig in der Anla^, ein- oder zweifächerig

in der Ausbildung. Dnirrh pfründliche Ve rwac hsunpr von mehreren

eintachen, Nüstteu sind nie entstanden, zeigen äusserlich meist noch

die Sporen daTon durch Nähte mehr oder weniger deutlich an,

wälurend innerlich eine oUst&ndige Versehmelsong stattgefonden

hat. Harte, hohdge Scheidewinde aiahen awisehen den Samen

oder deren erfcnmsierten Anlagen hin Yon Wand sa Wand. Die

ausgebildeten Samen sind weiss, eiförmig, seitlich stark ittsammen-'

gedrückt, wie grasse Kürbiskeme. Ihidosperm und Kotyledonen,

welch letztere von orstoren utnhülll werden, sind gleich stiirk ent-

wickelt und aufsserüideutiich öireich. Das Embryo ist gross und

mit einem kleinen Würzeichen. Die Samen keimen trotz der

dicken Steinschale in unseren Warmhäusern schon nach 3—

4

Wochen und tragen ihre grossen fleisehigen Keimblätter naheia

6 Monate.

Die Blüthezeit des Arganbaumes tüiit m die Monate Mai und

Jnni, die Fmchtreife in den Juli und Aug^t des folgenden Jahres,

doch trifft man auch schon im Juni, ausnahmsweise sogar schon

im Mai reife Fraehte, so dass Blathen, jonge Frfiehte und reife

hinfig am selben Baume sich finden. Manche Bäume suid aosser'»

cfdentlieh mit Früchten beladen und sehen dann, wenn diese in

glänzendem Gelb prangen, sehr schon aus. Sie fallen iheits frei-

willig ah. theils werden sie heruntergeschlagen. Mau treibt mui

Ziegenheerden hinzu, welche sie gierif? freRsfn . nuch einiger Zeit

jedoch den Stein wieder von sich w in gen. iiine grosse Menge

Fnichte wird auch von Franen und Kindern gesammelt, welche
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nach dem Trocknen derselben die Hülle leicht aboehiueu uad als

Wiutertutter für die Kameele aufbewahren.

Das Aigandl wird aaf sehr primitiye Weise gewonnen. Die

harten Fr&chte werden auf einen Stein gelegt nnd mit einem

zweiten aufgeschlagen ^ eine mühsame xeitranbende Arbeit, welche

den Frauen und Kindern zntüllt. Die Kerne wirft man hierbei

in ein irdenes Gef^sg, iu welclieni sie dann nnter stetein Umdreheu

braun geröstet werden. Nachdem sie alsdann in einer Haiuhniihle

gemahlen worden sind, besprengt man das Mehl in einer P£ume

mit heissem Wasser und bearbeitet es mit der fittnd sa einem

Brei. Hierbei tritt ein Theil des Oeles herans, mehr noeh beim

donniffolgenden AoBpressen mit der Hand. Der noch dlreiehe

Knchen wird Kfihen oder Ziegen gegeben nnd soll die Milch-

bildung sehr fördern. Mau liisat das Oel stehen und giesst es

später von dem reichlich sich bil leiuieu Niederschlage ab. Geklärt

zeigt es in grösseren Mengen die gelb-braunliche Farbe des Berger

Leberthrans, in kleineu Flaschen gefüllt erscheint es auffallend

heller gefärbt und gelblich wie Mandelöl. Geruch und Geschmack

sind eigenthomlich nnd nnangenehm, letrterer ist stechend nnd

reizt lange den Ganmen; der Dampf venirsaeht Husten. Eni

doreh Anwendung stärkerer Hitie werden diese anangenehnnn

BHgenschaften aufgehoben; hierin liegt der Gmnd, weshalb das

Arganöl als Salatöl uiciit verwendet wird.

Das Argandl wird in seinem Ptodnetionsgebiete allgemein

on den eingeborenen Arabern nnd Jaden bei der Znbereitang der

Speisen verwendet und dem Olivenöl vorgezogen.. Aach der

Enropaer befreundet sich in der Re^l leicht mit seinem Geschmsck.

Seine Ausfuhr ist gleicli lei des ( fetreides verboten, uud hierin

liegt Wühl der Hanpktjrund, weshalb es in Kinopu so unbekannt

ist Das specifische Gewicht des Arganöles beträgt bei 18** C.

0,9156. Zwischen 5^ und C. scheidet sich ein etwas sehwererer

fester Bestandtheil« etwa die Hälfte der ganzen Menge, ans. Dieses

Stearopten ist von weisser Farbe nnd adhftrirt theUweiief wie

Mannii beim Ansseheiden ans heimer alkoholiseher LSsong m thni

pflegt, in kugeligen Aggregaten an den Wandungen des Glases.*)

*) Eine genaue chemische ünterBUchuog wäre gewiss sehr teteMSSSt

und erwfissdit; leider fand der Verfasser dasa Iraiae Zeit und da er such
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Bei ciuer sorgfältigeren Gewinimngsweise dieses Oelea wüi'de sein

übler Gerach beseitigt, die Farbe heller nnd der Geschmack milder

aua&lleo, und es könnte sich dann, wenn die Anafnlir frei*

gegeben würde, leieht eine Stellung neben den fielen andern in

Europa gebrancliten Fetten erwerben.

Das Holz des Areanbaumes ist wie Bux von gelblicher

Farbe, feinkörnig, hart und zähe und sehr politurfähig, dabei

auffallend schwer, ein »EisenhobEc, we aneh der Beiname sagt.

Es dient in der HansBcfareinerei nnd wird anch zn Terscbiedenen

andern Zwecken gebranchi.

Man hat vielfach an die Verpflanzung des Argan aus seinem

beischrankte 11 Verbreitnugsbezirke in Gebiete mit entsprechenden

klimatischen Üediiigungon gedacht, insbesondere wollte ihn die

französische Regierung einmal in Algier cultiviren lassen. Solchen

Versncben steht an und für sich nichts im Wege, denn wie schon

erwähnt wurde, keimt der Samen leicht in weniger als vier

Wochen, was schon SirWilliam Hooker fand nnd Ton unserem ver-

dienstvollen Stiftsgärtner, Herrn Ohler, neuerdings bestKtigt wurde.

In einem Garten des Don Ricardo Larios zn Malaga steht ein

etwa vier Fuss hohes Fiuuiiclien, das dort im Freien sehr gnt ge-

deiht. Ist es aber wirklich vom ökonomischen Standpunkte aus

wünschenswerth, dass diese maroccanifiche Nutzpflanze verbreitet

werde ? Diese Frage ist entschieden zn verneinen. Ans dem oben

Gresagten geht hervor, dass der Baum einen langsamen Wnehs
hat, dass er sich zwar reichlich mit Fruchten bedeckt, von diesen

jedoch die verhältnissmSssig sehr kleinen und überdies nicht leicht

ausKUseheidenden Kerne benutzt werden , so dass er in einem

Cnkuistaate mit anderen Oelpflanz n sicher nicht concurriren

könnte. Wollte man ihn aber ))los seines Holzes wegen anbauen,

so gibt es andere Baumarteu von raschem Wüchse, welche min-
destens ebenso gut den trocknen Sommer der Mittelmeerländer

aushalten und mit denen man die nackten Beigabhänge bekleiden

und grossen natbnalen Gewinn erzielen könnte. Mit Recht hat

unser Landsmann, Dr. Ferdinand von Müller in Melbourne in

dieser Hinsicht auf verschiedene Bäume Australiens, Acacien und

Akr die nächsten Jahre nicht dazu kommen wird, so stellt gora dis daia
ndthige Material einem Andern sor Verflgang.
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Casuarinen, vor Allein aber auf Eukal^ptea hingewiesen, deren

rascher Wachs wohlbekannt ist.'*')

*) Der deatsehe Hand^lsgirtaier Gehrhard in Malaga tibergab an
2. Mai 1867 in seinem Garton der Eide eis Samenkom von JBMtjfkti f/bh

Mm, Genau ftnf Jahre ipit», an 8» Mai 1B79 mass der dacans entstoadene

Baum 18 Meter Höhe und hatte ein Meter aber der Eide «inen Stammss-

umfimg Ton 79 Centimeter.
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lieber die Yegetatioiis - Yerhältnisse der

Bermudashlnseln»
Tortrag, gehalten beim Jahresfeste der 8. K. G., 25. Mai 1878.

Von Dr. J. J« Itela.

Es sind bernti dm Jahn yqrflo—ti, aeitdem ich tqh diMer

Stelle »HB and bei einer gleidieii YetuilaMaiiif, wie die heutige

iet, mir erknbiet Ihre AnfiBerkwuiikBik avf die Bermndae-

Ineeln va lenken nnd die phyeifcaliselieii VerhältnisBe dieses interes-

sauteu Flecks im atUuitischen Oceau iu Kürze zn besprechen. Die

freundliche Aufualiiiie, welche meuie damaligen Mittheihuigeu bei

Iliueu landen, and die Berücksichtignug, welche denselben später

Ton mehreren einflneereichen Seiten in der Wi^^seoschaft zaTheil

geworden iefci emnthigen mieh, Ihnen heute eine Forlaeiiiing

maam damaligen YoiiiiagB an geben. Indem ieh daher das Mher
Bemerkte ah bekannt TOiranaratEe, will ieh et venniehenf Ihnen

in dem Folgendm eine kleine Sküme über die Vegetation der

Inseln zu entwerfen.

Bei vergleichenden Untersuchungen der Floren und l'aunen

der Inseln ist man schon längst zu dem ausnahmsloseu K^ snltate

gelangt, dass sie ärmer an Arten sind als gleich grosse Strecken

dea benachbarten Festlandes nnd dass die Amath annimmt, je

weiter eich die Inaein vom Gontinente entfornen» je geringer ihr

Umfang nnd je einl5nniger nnd junger ihve geologiaehe Bildung

iat. Klima^he YerhSltnisae^ Meennaitömungen nnd heffaeheode

Windrichtungen, so einflassreich sie anf die Vegetation eines

Küstengebitiks, namentlich aber auf viele Inseln sich erweisen,

andorn an dieser Hegel nichts ub. Inseln, welche wie Gross-

bhtannien, sowie die der Nordsee überhaupt, ferner wie die Ineeln

der Ostsee nnd des Mittelmeeres dem Feetlande sehr nahe liegen

nnd durah keine starken Strömungen davon getrennt aind— man
nennt sie wohl manehmal aneh KMen- oder Qeetade-Inaeln —

«

tragen in ihrer Vegetation gana den Charakter dea benaehbarten

Feetkndee, mit dem aie in Tiefen Fullen ematmala direet snsammen-

hiiigeu, sind jedoch in deutlich nachweisbarer Verarmung begriffen,

eine Verurniuug, welche bei der Thierwelt eher hervortritt als in

der Vegetation.
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Eine andere Groppe bilden die sogenannten continenialeii

Inseln; es sind solche, welche ielleidit niemals mit einem andern

Festiande zusammenhingen, einä hedentende Ausdehnung, grosse

Abwechselang in der Beschaffenheit nnd Gestaltong des Bodens

nnd eine Menge eigenthfimlieher Thier- nnd Pflanzen-Formen

haben, wie beispielweise Neuholland uikI Mudagascar. — Ihnen

reihen .sich die organischen Inseln an. Sie hilden neben den

eistgeuaunten die zahireichsie Gruppe, sind mit wenigen Aus-

nahmen mlkaniscb und so klein gegenüber den grossen Oceanen,

worin sie zerstreute Punkte bilden, c\as% seihet unsere grössten

Atknten uns ebensowenig das richtige Verhtttniss yon ihrer Grtas

geben, wie die Linien f&r ESsenhahneD, Ouiftle und LandstraMen

auf unseren Karten. *) Der Charakter solcher Inseln wird uns an

der am besten untersuchten ostatlantisehen Gruppe, den Azoren,

Madeira, den Canaren nnd Cap\ » rden klar, worüber ein vortreff-

licher Aufsatz in einem Iriiheren .lahre.sbenohte unserer Oesell-

sohaft. **) ist Tor Allem die grosse Armnth an eiiiheioiischen

Sängethieren nnd Lnrchen, ja in den meisten Fallen deren gänz-

liches Fehlen^ sowie die verhaltnissmSssig geringe Zahl geflilgdter

Insecten, namentlich yon Schmetterlingen als charakteristisch für

solclie Inseln und von Binfluse auf ihre Flora henrorznheben,

gegenüber einer oft sehr ansehnlichen Zahl tob meist endemischen

Laudcouchyiien. Die wechselseitigen Beziehungen, in denen Thiere

nnd PHanzen zu einander steiiuii, erstrecken sich auf alle vt-getativen

Thätigkeiten und wie ein reicher Pflanzenwuchs meist auch ein

mannigfaltiges Thierleben bedingt, so ist bekanntlich auch die

Befiruditang nnd Fortpflaninng vieler Pflanzen tob Thieren, ine-

beeondere geflügelten Inseeten abhängig. Ebenso stehen in Bezug

auf geographische Verhreitnng Thiers «nd Pflanzen vielfiich in

gegenseitiger Abhingigkeii zu einander, wenn auch nicht geleugnet

werden kann, da.ss der PÜanzeuaushreitTiii|^Mininehe Vehikel dienen,

die für die meisten Thiere nicht gelten, und wenn auch g^crade

hierin der Grund zu suchen ist, weshalb die Faunen oceanischer

Inseln immer Terhältnissmässig ärmer sind als ihre Floren. Die

Flora einer oeeaniachen Insel ist reich an Gattungen nnd ann an

Arten; sie selai sich autheib endemiseheo, theils eingewanderten

*) Siebe Hooker: On ÜMalar Flom in Gardener's Chronide 1667.

üeber die osUilsiitiiclien InBelgrappen tob Dr. K. v. FHMi.
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Arten sinaiumen, wobei die letzteren fast immer vorwiegen. Von

gans besonderem Interene sind in dieser Besiehnng die euiariechen

Inaeln, iro die endemischen Arten etwa ein Drittel der geeammten

Flora bilden und sich durch ihren Habitus meist anffftllig Yon den

aus der Mitt«lmeerregion eingewanderten unterscheiden.

Ploeuma pcudnla, sowie Klemm nereifolia^ fleischii^ Eupkurbien

und andere Succulenten, endlich die Lorbeerbäume, gebt ii diesen

Inseln ein botanisches Gepräge, das anzuschauen sich mancher

Botaniker sehnt und welches jedem, dem dies vergönnt war, un-

vexgessüch bleiben wird. Treifend vergleicht Hooker solche

nrsprünglicfa einheimischen Gewftchse oceanischer Inseln, yon denen

iek auf dem Anssterbe-Etat stehen, mit den Wilden and sagt yon

ihnen, daas sie die letzten Repräsentanten ihrer yerschwindenden

Racen seien. Die gründlichen geologischen Untersuchungen der

CanartMi, der Nachweis eine.s älteren Diabastgesteins als fn'Hiere

Grundlage haben neben den botanischen Forschungen eines bmith,

Lowe und Anderer die Wahrscheinlichkeit vermehrt, dass jene

Gewichse die Ueberbleifasel einer Flora sind, welche snr Zeit der

ersten ynlkanisohen Ausbrüche hier herrschend war.

Als yierte nnd letzte Inselgruppe sind die Korallen-Inseln

TO nennen, niedrige nenere Bildnngenyon meist geringem ümfang,

welche sich in der Ivei^el den ocoani^ichen Insehi dii.M hlit.sseH, seltener

weit davon entfernt liegen, wie die Bermudas-Inseln. Sie haben ihre

Vegetation und ihr Thierlebeu den nächstgelegeueu luselu oder dem
Festlande zu verdanken, sind äusserst arm und ohne endemische

Arten, ein Urtheil, welches Grisebach schon in seinem bedeutenden

Werke: «Vegetation der Erde» fiber Bermuda ausspricht, obwohl ihm

danmls nnr ein sehr nnhedeatendes Material als Anhaltspunkt yor*

lag. Bermuda gehOrt dem westindischen Florengebiete an, dessen

Charakter mich Grisebaeh ein ausgesprochen tropischer ist und das

sich mehr der caraibischen Küste als (lerjeuigeu von Mittel- und

Nonl-Amerika anschliesst. Vax den Palmen gesellen sich nur noch

wenige Nadelhölzer, in den dichten Wäldern wuchern zahlreiche

Imnen und Epiphyten, namentlich Farne und Orchideen. Grössere

S&ogeibiere fehlen, Schildkroteu und ssahlreiche Landkrabhen

baydlkern den Stmnd. Bermuda aber hat yon dem angef&hrten

Reiehthum nnr ein Nadelhols, eine Palme and die Landkrabhen

geerbt. Seine Flora ist arm, aber diese Armnth ist keine über*

raschende und wird von Koralleuinselu der Südsee z. B. den
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Keeliugsiuseln, noch weit übertroffeii. Die oceanische Lage, iuß-

besouder^* aber der Golfstrom, veilnndern zwur du- rrr<?f?Hen

Temperaturuaterschiede, welche sich beim. Fe^Uaude uut«r gleicher

Breite zeigen, aber der geringe Um&ng, die Gleichmaisigkeit in

der geologischeii Bildung, die onbedeateude £rhebiiiig und der

Mangel an Niedenohlagen wäbjrend des Sommen, eind neben der

iflolirten Lage genügende Gründe mrErlÜMning derselben. Oeim
wenn schon auf den Bahamas, die doeh einen ml bedentenderen

FlÜL'lieiiiuuiu einnehmen, viel südlicher und lUn grossen Antillen

weit näher liegen, die aber in geologischer Bilduug mit den Ber-

mudas übereinstimmen and denen wegen des Vorherrschens der

Passatwinde im Sommer tropische Regen fehlen, die meisten

Epiphyteu aus den Famihen der Loranthaceen, Axoideeii, Bromelia*

ceen, Orchideen und der Eame der Trookenheit wegen nieht nulbr

fortkommen, so gilt dies noch Tiel mehr von Bermuda, wo aie

ganz aufboren und die sfciefmütterliehe Verwyrgang noeh einen

Schritt weiter gegangen ist. Diese. Inseln mussten sich ab Neu-
linge begnügen mit dem, was ihnen die Gunst des Golfstroms und
der ihn begieiU'udeu Südwestwinde von den Bahamas und dem
benachbarten Florida zuführte, bis der Mensch kam und mit seiner

Cultnr eine grossere Abwechselung im Vegetationsbilde braohte

und mit ihm, wie anderwärts so auch hier, sieh viele uaserer eoa»

mopolitisehen Unkräuter ansiedelten.

Die Samen von Eniaia sednäens^ Abrus preßaimm und vieler

andern westindischen Pflanzenspecies werden vielfach an Bermudas

Küsten gespült , aber die betreftoudeu Pflanzenarteu imdet man
auf den Tu.selu ebensowenig, wie in viel nördlicheren Breiten. —
In Gardeuer's Chronicle veröifentUchte Darwin seiner Zeit die

Resultate von Versuchen, welche er mit diversen Sämereien an-

gestellt hatte, um die £rhaltuug der Keimkraft während der

Submersion in Salzwssser zu prüfen. Danach hatten die eiwetas»

freien Samen der Leguminosen dieselbe suerst verloren« Leicfat

könnte man nun versucht sein, hierin den Grund finden su wollen,

weshalb von dieser auch in Westiudieu loichvertrcteuen Piiiiiizen-

familie die Bernmdas-liiscln nur zwei wildwachsende Arten auf-

zuweisen haben. Aber einem solchen Schlüsse widerstreitet die von

Hooker erwähnte Thateache, dass auch die Aaoren jene Eniaia

scandcns nicht beherbergen, obgleich die grossen Samen dersalbeD,

nachdem sie etwa 3000 Seemeilen mit dem Qollitrom gewandert
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dnd, noeh JEieiiiifiLhig dort ankommen, wie damit in Kew ange«

•teilte Versiiche ergal>6n. Hier ist ako daa Klima jeden&Ua das

Hanptlimdeniias llir die VerbnHang. Ein Qleidkes gilt Ton der

Ooooepaliiie, denn die wenig laUracben, aber stattitdien Szempkie
deraelben, welche eieh zentrevt Uber die Inseln finden, sind nn-

zweifelhaft angebaut worden, sie liefern wohl grosse Früchte, aber

der Kern bleibt unentwickelt und klein wie eine Mandel.

Von der artenreichsten westindischen Pflanzenfamilie, den

Famkräatern, haben die Bermnda^Inseln nnr 14 Formen auf-

zuweisen. Die Verbreitung der Sporen dieser Gewisse ist aber

eine so leielile, daas viele yon den Tieitbalbhimdert westindisclian

Arten oiremnoeeaniadi genannt werden kOnnen. Bedenken wir

aber, daas die meisten,, sowohl die epiphyüschen als aneh die

terrestrischen ein schattiges, feuchtes Waldgebiet lieben, so be-

greifen wir die geringe Artenzahl in Bermuda leicht und um so

nif lir, wfmi wir damit die Vorlvoinmni^e auf den waldarnieii west-

indischen Koralleninselu vergleichen. Nach Schomburgk gibt

es anf Barbadoes nur 15 Species Farukräater, obgl^eh diese Insel

B Qnadratmeüen Flaehe hat und es ihr an Wärme gewiss nicht

gebnoht. Es sind demnach die Gebiigawaldangen der groeaen

Antillen nnd der vnlkanisoben kleineren, wie Dominica nnd Santa

Laeia, worin die Passstwinde ihre Feuchtigkeit in h&ufigen nnd

heftigen liegen entluden uuci il.icluich jenen Keichthum schmarotzen-

der Pflanzenarten, insbesondere auch der Farnkräuter bedingen.

Noch immer sind die Höhen der Bermudas-Inseln wie zur

Zeit ihrer ersten Entdeckung mit der westindischen Ceder, Juniperus

Bermudiama L., nnd ihrem steten GeltUurten, dem Salbeistrauche,

LmUema odonda^ bedeckt nnd wer anf der SpitM eines der be-

dentendefen Engel stehend die Inselgruppe zum grofiaeu Theil oder

ToUstftndig überbtiokt, schant über einen fast eontinnirliehen dnnkdl-

grünen Nadelwald und friedliche Meeresarme und Buchten, welche

sich dazwischen durchwinden. In den Mulden und Thälchen frei-

lich haben die Cedernhaine der Axt und dem Spaten weichen

müssen, dort sammelt die aratranliche Sperlingstaube {Chomaepelia

pagsenna) die Sämerden von enropftiachen Unkräatern, welche

der Cultor folgten«

Die Ceder nnd der Salbeistraach nehmen mit dem schlechtesten

fioden Torlieb nnd senden ihre nahnmgmnohenden Wnnseln oft

kkffcertief in den pordsen Fels. Erstere ist weitaus der wichtigste
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Baum der iuselo, und weun auch die Zeit längst vorbei ist, wo

nach ihrer Zahl and Grösse der Wohlstand der Grundbesitzer

taxirt worde und eine junge Dame von 1000 Gedern liadi dem

Dieliter Moore Hoinaiig anf YerlieuftÜiQiig haben konnte, to ^ieh

flie dooli immer noob eine bedeatende Rolle. Dir feinkStnigee,

bartee nnd maaerreiebee rothea Hobt, daa in bobem Qrade politai^

föbig imd von sehr angenehmem Geruch ist, zumal beim Ver>

brennen, dient vielerlei Zwecken. Eh ist das fast ausschliessliche

ßremiuiaterial. Aus seinen Stäniinoii baut man Hänser und vor-

treffliche Öchiße; aus seineu herrlichen Maserstücken vertertigt

man schöne Möbel, die von keinem üngeaiefer heungesucht werden.

Dabei kann ee onmiUelbar vom groaen Banm weg in Asweadong

kommen, da ee beim Troeknen niebt «osammenacbnunpft. Der

Bast endlich ist gleich dem meauchen Idadenbaafce elaMieeb und

zähe, um in der GSrtnerei ala Btndemittel an dienen, w&brend ihn

einige Vogelarten beim Ban ihrer Nester zu verwenden wissen.

Lan<?e war man der Moinimj<, dass diese Cedur entweder eine

besondere bpecies {Jmai>erus Bcrmudiana L.) oder dass sie identisch

mit dem virjxinianischen Bleistiftholze (J, pirtfinUina h.) sei, doch

weiaat sie Grisebachmit Recht zu Jmipm» barbadetisis Lnn., eine

von den wenigen weatlndiaoben Nadelbökem, weldiea aiuaer Bar-

badoa aneb noch die blanen Berge Jauiaiea*s, die Bahamaa nnd
andere westindische Inaein bewohnt. Hiorron habe ich mich erst

nach dein Vergleichen mit den Diagnosen und mit getrockneten

lvx*Muplaven überzeugt und es ist danach die Angabe in lueiuem

irüheren Aufsatze zu berichtigen. Die Ceder Bermuda's ist von

langsamem Wüchse, erreicht eine Höhe von 40—50 Fuss, selten

darüber, und bildet meist einen geraden Stamm, der nicht biMifig

die Dicke Ton 1 Fnae Dnrcbmeflser anaebnlich übenteq^. In

freier Stellung nimmt der Banm eine kegelförmige Geatalt an
mit weit ausgebreiteten Grundiaten nnd einer sdlüanken Spitze, in

der im Frühjahr oft der rothe Cardinal sich wiegt und seineu

flötenden Gesang ertönen lässt. Man kann den Baum in der

Jugend leicht mit etwas Erde verpflan/^n nnd stüiiipfeu, s») dass

er wieder ausschlili^t . nicht aber in grösserem Alter. Om
charakteristischste Merkmal für die Art ist jedenüalls die Rinne

auf dem Bücken der knnoi, dicken und spitBznlanliBnden Blatter

älterer Zweige. Die BlnÜbeaeit faUt in den Bfan nnd Aniy^ig
April, im Herbat reifen die erfaaengroaflen blauen Beeren.
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An einigen Stellen windet iich der Giftsiimach {^ßhus Toxko-

dendron) bis hoch in die Krone der Ceder, an andern, lichteren

zeigen sich Myrim punctata und einige andere Straucharten. Der

tiocikiie, unbebaate, felsige Boden aber ist überall mit dem Crab-

graai iStenoiaphrum AMtericammn) bedeekt, einer steifen^ knaehen-

den Speetee, &ber deren Polelern aioh im April dee foMholie

eine eehmalblittrige Iridee mit ifaran

eehdnffli Tiolettoa Blüthen erhebt, eine fiber die genie Inselgruppe

verbreitete Ptiunze. Noch sind zur Charakteristik dieses ijiebietes

zwei Gewächse besonders zu nennen, welche überall längs der

Mauern und Wege, am Haude der Cedernhaine und au vielen andern

onbebanten Stellen siob angesiedelt haben, nimlioh lAppia nodd^

ßora und Bryophjfimn tai^eimm, Brsteze, ein eieh Texistelndee,

aufBleigendee Knnt Ton geringer Höbe ans der Familie der

Verbenaoeen, bevobnt ganz Weetindien^ sowie das amerikanieohe

Feetland von den Sfidetaaten der ünicni bis mm La Plata, die

Mittelmeerknsteu, das Capland, Ceylon etc., sie ist jetzt eine Welt-

börgerin wie manches Unkraut und ihre Eintührung nach Ber-

muda nichi weiter nachweisbar. Anders verhält m sich mit der

zweiten Pflanze, einer Crassulacee, weiche ursprünglich üstiudien

angehörte, jet?*^ aber über den grössten Theil Westindiens und

CiBitmlamerika's Terbreitefc ist. ^ ist ein auffiillendee Gewftche,

welehes oeineii dioken nngctiieilteu Stengel 2—3 Fnts hooh steif

snfreclit treibt nnd die Spitze dann Anfang März mit einer Rispe

grosser hängender grünlicher Blüthen ziert. Die grossen ovalen

Blätter sind sehr Heisebig, am Kunde gekerbt oder gelappt uml

durrh grosse Vitalität ausgezeichnet. Dieser Eii^ensohaft verdankt

sie ihrem tarnen Life-plant oder Leaf of Life oder Air-plaut, wo-

mit man sie in Bennnda nnd auch in Jamaica (Gosse) gewdbnüeh

beamekneL

Hockst interessant ist die Art der Einfftkrong derselben anf

den Bgrmndas-Ineain, wie sie mir von glanbwtirdigen alten Leaten

endQiH worde tind die ich hier siemlieh wortgetreu wiedergebe;

«Im Jahr 181;» küiii Capitän Stowe, ein junger Bermudense,

mit seinem Schiffe von St. Vincent nach Hamilton in Bermuda

und brachte einen beblätterteu Zweig der bi« dabin dort unbe-

kannten Fflanae als Curioeität mit; sie wachse, sa^ er, weiter,

wenn man sie anfhänge nnd wenn ein^ Stück ein^ Blattes tu

Boden falle, verdorre es nicht, sondern bilde Wnmln und ent-
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wickle sich zu einer neuen Pflanze. Es gab viele neugierige

Leute, welche diese seltene Lebenskraft probirteo uud bestätigt

fanden und so kam die Pflanze bald nach verschiedenen Tbeilea

der Inseln. Ich erbielt anch ein Blatt, sagte mir mein Gewahn-

DumBf pflanste ee aofgfsltig in einen Topf mid freute mich der

enten Blnilieii, nidit ahnend, de« die Pfiense das ttatig^ Un-

kraut meines Gartens werden wfirde. Sie bat ihren ersten Reis ftr

die Bewohner längst verloren und man würde froh sein, wenn sie

auch jene LebeiKskr;ift verlieren würde, w^eu der man sie so un-

bedachter \V eiüe emtührle.»

Ausser der erwähnten Fettpflanze und den Salzpflanze der

Küste haben die Inseln nnr wenige Bncculenten aufzuweisen, nim»
lieh Agave amenema, Ymca aloifoka^ die hiiiflg an UausfimmiigeQ

dient, AiaS vtUgariSf welehe an einigen feleigen Stellen vorkommt
nnd mit ihren im Jnni ersoheinenden gelben Blfttiienähren sich aehr

stattlioh ausnimmt, und endlich eine Fackeldistel, nämlich Optmiin

Fes-corvi und 0. Thiina oder die Prickly Pear. Sie findet sich auf uü-

fruchtbareii, freien Stelleu nanieutiich der Südseite, ist dort oft zum
Theil im Crabgrase verborgen und gebietet dann wegen ihrer

formidablen Bewehrung doppelt Vorsicht. Aber selbst diese maugm
Arten dürften mit Ausnahme der beiden letstgenaanten erst dmeh
den Menschen eingeführt und nur yerwildert sein, wie dies sicher*

lieh aueh noch mit einer Anaahl anderer Gewiohse, gans aT>ge-

sehen von den ünkriutem, der Fall ist. Als solche sind hier

naraentlich noch zwei zu ueunen, nämlich die Castorölpflanze iRicnnis

communis) und iusbesondere der Oleander {Ncp-ium Oleander), Dieses

bekannte Gewächs ist in der Mittelmeerregion heimisch und um-

, säumt dort die Flösse und Bäche^ wie bei uns das Weidengebiisch.

Es wurde Tor etwa 70 Jahren nach Bermuda verpflanat, dient

vieliaeh noch in Hecken zur Abwehr der Winde, ist aber alles^

halben auch varwildert anzutreffen. Am Rande der Sumpfe und

AbaugsgrSben errsieht die Pflanze ausserordentlich rasch eine an-

sehnliche Höhe, (ich konnte zweijährige Schosslinge als kräftige,

schlatilvi! iiühueustangen benutzen), an trocknen Stellen bleibt

sie lilemer, bildet aber weit verzweigte Büsche, die sich Anfang

April mit rothen Blüthen bedecken. Doch sind auch weissblühende

ziemlich häufig. Sonderbarer Weise heisrt der Oleander m Bermuda

ailgemein South-eea-tose»

Ueber die sandigen Dünen sireekt diie schöne Winde^ Ipmea

Digitized by Google



— 139* —

PeS'Cnprac ihre laugen krälugeu Rauken uud seudei iiu iioch-

aominer ihre groseeu purpurfarbigen Biüthfiu zwischen den kreis-

runden Blättern empor; Landkrabben gnlMn auch hier darunter

ihre Löeher, aber dieee Stelloi werden niebfc» wie dies in WesU
Indien nelfaob der Fall ist, Ton stattliohen Coooapalmen überwölbt

ond beflcbattet, nnd wenn bin nnd wieder eine Seetranbe (Coeatoba

mifera) zur Abweebselung Torkommt, so ist das eine keineswegs

häufige Erscheinung uud der Baum findet sich nirgends in grösseren

Beständen.

Ganz besonders charakteristisch für manche tropische Küsten"

landschaft sind die Mangrovebäume, die auch bei unseren Insehi

Twkommen, wie dies auf der Karte, weldie meinem früheren Vor-

trage beigegeben war, dentüeh an erkennen ist. Die Mangrove*

banme (BhiBophora Mnm{ße und Ameeimia mkäa) umgeben die

eeiehten Baien wie ein Gfbrtel oder f&llen sie gane ans, indem sie

eigeuthümliche Haine bilden. Es ist ein seltsamer Anblick, einen

solchen Wald ans dem Wasser einporwuclisen zu sehen. Zur Zeit

der Fluth eriiehen sich viele 8tämme unmittelbar üher dem Wasser-

spiegel; tritt aber Ebbe ein, so sieht man sie aui. arm- bis finger-

dieken Wurzeln rnh^n, welche 4— G Fuss hohe schlanke Bogen,

Qoadranten oder Sextantsn Ton Kreisen veigleicbbar, bilden, sieb

oft wieder Teiiateln nnd ibr nnteores Ende dnreb das saehte

Wasser in den seblammigeu Boden einsenken. Dorob das Ueber-

einandergreifen der Wurzeln benachbarter Banme wird ein Gerüste

geschaffen, auf dem nuiii oiL trockneu i usses ausehnliche Btreckeu

überschreiten kann und unter dem das Wasser mit jedem Gezeiten- ^

Wechsel steigt oder fällt. Die-< sind die Bäume, auf welche weit

mehr als auf die Palmen der Aussprach des Plinius passt: *Giiudei

figms et ioto axmo htbere amaiL^

Auf Zeiebnnngen findet man die MangroTeb&iime meist an

gerade dargestellt; im Habitus erinnern sie etwas an Aepfelbanme,

erreichen eine geringe H^be Ton 20—25 Fuss nnd tragen eine

kuppeiförmige Krone auf niedrigem Stamme, während die Färbung

des Laubes aus einiger Entfernung an die Erlen uuserer liacli-

uier erinnert. — Mit dem Walser hinaus aus der Bucht zii heu

zur FlnÜLzeit die iederigen, zweilappigen und wie grosse, tiache

Bohnen gestalteten Samen der Avicmma , sowie die cylindrischen

Fruchte der Bhuicphora; monatelang tanaen sie oft anf den Wellea,

ohne ihre Keimkraft einanbteen, bis sie endlich an eine Küste
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Wo au heissem Gestade eine ^iindbaiik oder ein K irLllenrift* den

mächtigen Andrang der Wogen bricht und eine (iahinter gelegene

seiclite Bucht vor der Brandung aohützt, kann mau sicher auch

diese Bäume treffen. Sind «ie älter, so bedeckt sich ihr Stemm
an der WaeaeigreDBe mit fereehiedenen Algen (in Bennndn namiontp

lieh mit Bosirffekia MmUagtiei) wie mit einem BCooepoliter ; wusk

beherbergen die MaugroTebnehten eine eigenthfimliohe Tbierwelt.

Zvrar fehlen in Bermuda die Austern {Ostrea foUum L.), welche

in Westiudieu in dicken Klumpen *li<' W iirzeln bedecken, und die

A1i<4aloren, die dort zahlreit Ii im seh ianinii^en W asser sich wälzen,

dagegen triH't luau ein hellbraune», spilzkegelförmiges Schnecken-

haus fon Li^orina amgmiiifera sahireich lud ausschliesslich an den

Stammen der MangroYebanme nud eine fanwme Krabbe klettert

behende bis in ihre Kronen. Eine pifiohtige Krennpänne {Ep^ra
(Aannpes) spinnt ihre starken, seiden^Snsenden FSden am Beuide

der Bnehten Ton den A«8teii sehr&g zn den Spttcen der Sti^acher,

welche die Bucht umsäumen und worunter uamentlieh JJodoma

an(justtjt>litt^ Chiococcfi rua mosa. Stdico) h ia aiahii^ua, liervor2u]!e^>en

sind, und lauert dann aut die zahlreichen dem Wasser entsteigen-

den Moskitos, lauter Steinen am Bande der Buchten leben in

grossen Gesellschaften aoeh die sogenanntsn Brackwassemchnecken,

Mdampm, Alexia, TnmoaMii nnd- andm fttedheh beisammen.

Eigenihdmlich ist die Vecgesellsehaftnng westindiseher Pflanxen*

ibrmen mit aneh bei nns vorkommenden, eosmopolifcischen Arten

in den kleineu Sümpfen und Marschen Bermudas, welche die

Sohle mehrerer tiefen Sättel und Thaleinschnitte bilden, zur Zeit

der Fluth mit dem Meer commuuiciren und deren ikKleii mehr

oder weuiger mit brackischem Wasser getränkt ist. Verschiedeue

Riedgräser und Binsenarton. der auch nns wohlbekannte schmal-

blSttrige Bohrkolben {Tyj^ migwtifoüa), &Bt mamishohe Adler-

nnd Kdnigsfarren, vor Allem der grosse breitUfttterige Sampf&mn
{Chrffsoäinm imlgare) bilden filr sieh oder nnteimiicht mit einer

sferanehartigen Composite, dem Dogwood {Baccharis heterophyUa\

auf manchen Strecken ein undurchdringliches Dickicht, aus dera

hier und da einzelue Ct^iern und eine einlieinusche Palme, Sabal

Palmettu {Chmtuxerops l^almeüo Midi.) hervorschauen, üenauute

Palme wächst auch an trocknen Stellen, bleibt dann viel nied-

riger nnd wird des grossen Nntaens wegen, den man ans thrsn
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Fächerbläitern zieht, vielfMli in der Nähe der Wohnaogen an-

gebaut.

Aneeer der achon erwibnten Ooooapalme findet man ans dem-

selben Familie aiir Zierde der Girten nodi die Palma real (Ore(h

doxa regia), die Dattelpalme (Phoenix daciylifera), sowie einige

andere angepflimzt , von Cycadeen Cycas circinnJis. Was die

soustigeD Ziergewächse anlangt, so hiesse es die Meist^'u von Ilinen

üüch mehr mit botanischen Namen plagen nnd entapräche

dem Zwecke dieses Vortrages keineswegs, wollte ich alle von mir

beobachteten hier aufzählen. Dagegen empfehle ich Jedeia, der

einmal Gelegenheit hat die spanieehe 8tadt Malaga m sehen, einem

der grtaeren Girten in ihnr Nachharwhaft einen Besneh abza-

statten, wo er Alles, was die Gartenkunst in ebem warmen Klima

za leisten yerniag, hewnndem kann; er findet dort sämmttiehe

Ziergewlichse Bermuda s und innnehe andere dazu. Nur wenige,

welclie in iierniuda beson^Jers beliebt sind, mögen hier genannt

werden. Da steht in ersiter Linie Melia Azeäarach, der Ötolz

Indiens (the Pride of India), welcher der Hafenstrasse von Hamilton

den Schatten liefert. Der Banm wird gestumpft wie nnsere

Akszien, hat im Alter eine ebenso rissige Rinde, abfallendes Lanb

und blfibt Mitte AiMril znr Zeit der Entwicklung seiner neoen,

doppelt gefiederten Blfttter. IMe Blfttben sitzen in
j
irrosocn, lockeren

Trauben und erinnern ans einiger Entfernung in l'ürbnng nnd

Aussehen an diejenigen unserer frewöhnllchen Syringa, auch der

lieruch ist ähnlich, wiewohl schwächer. Schon etwas früher ent-

wickelt an noch kahlen, dicken Zweigen die Catalpa corallodendron^

der Bohnenbaum oder das Bois immortel, wie ihn die Bewohner

Tom izanz5eischen Westindien nennen, ihre prichtigen Scharlach-

rothen Blnthen. Von immergrönen GewKehsen will ich tot

Allem des indischen Gnmmibanmes {Fkus inäka) erw&hnen; er

warde ungefähr um dieselbe Zeit wie der Oleander eingeführt,

nnd kunimt in mächtigen Exemplaren mit weit ausgebreiteter Krone

vor. Unter den Hträucheru sind auRser den Rosen, verschiedene Hibis-

cuB und Pelargonien, namentlich aber ^elHtranta Plutnieri (Pigeon-

benry) beliebt, eme schinio Verbenacee, deren blaue Blüthentrsnben

an der Spitze schlanker Zweige finde Jnni eracbeinen, w&hrend

gttnzsndgelbe imh Beeren den immeigrnnenBnseb imWinterzieren'

Noch kdnnte ich das Lob der Bamlmta arundinaem singen,

die namentlieh anf ofifietten Grasplatz^ in gri&sseren Partien an-
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geptiunzt wirr] inid sich anRserordentlich stattlich aasnimmt. Mau
denke sich eiDen zwar hohlen, aber 4—5 Zoll Durchmesser dieken,

glatten Stamm von 40 Fuss Höhe fast der ganzen LSnge nach ge-

schmückt mit einer leickteii, liebliok gelbgrSnea Krone, die sierUch

rieh bei jedem LüHclien anf-uDd abwiegt^ ein Ghne, dae der scklanken

Palme naohsftnfat und im Angnat, wenn ee seine neuen Sehta^
linge wie riesige Spargel trabt, diese tSglieb 8 Zoll ond daoNIber

Terlangert! —
Von unseren Frachten komnuii auf Bermuda noch die Erd-

beeren, W(4che im März und A]iril reifen. Tranben, Feigen nnd

Pfirsiche fort, nicht aber das gewöhnlicUe isLeru- und Steinobst.

Obenan stehen wie in der Mittelmeerregion die Anrantiaceen

und kommen in ielen Arten und Abarten ?or von der ostindiBoiien

OUnts deeummw^ deren Früchte (forbidden fruit) die Dicke mm
Kinderkopfes errekfaen, bis sn einem staebeligen Strauche (O. tpmh
aimma)^ der kleinen Limone, die, wie angenommen wird, wes^
indischen Ursprungs ist nnd deren höchst aromatische, saure

Fruchte an Gestalt den Taubeneiem gleichen und an Grösse die-

selben nnr wenig übertreffen. Wenn im Frühjahr aus der öchön-

geformten, dunkelgrünen Ülattkroue dieser Bäume die scknee-

weissen Blüthen in Fülle hervorbrechen, dann erföUt ihr starker

Wohlgeruch die Luit weithin und ist sogar sofaon om Meette ans

wahrnehmbar; aber nooh henücher eneheiaen die Aarsntiaoaen

im Spfttherbste, wenn ihre Aesle sich nnter der Last ihrer goldenen

FrOehte beugen und das priehtige Qrnn des Lanbwefka an FVisdie

noch nichts eingebfisst hat Aach der Granatapfel {Punica

granainm) ist vielfach zu finden.

Fiine ostasiatische Obstsorte aus der Familie der Rosaceen,

nämlich Eriobotrya japonica^ liefert die ersten Früchte des Jahres.

Sie reifen sdion Ende Febmar, sitaen in Trauben dichtgedrängt^

sind so gross wie eine Pflaume, bimförmig nnd von gelber Farbe.

Das den Stein nmgebende Fleiseh Ist sehr saftig nnd eiünadiaDd,

entiiilt aber woaig Aroma. Der kleine Banm mit seinen groeeen

elliptischen BlMem an dieken, fihigbehaarten Zweigen wnrde

durch einen früheren Gk>uverneurf Sir William ßeed, von Malta

eingeführt und ist bereits sehr verbreitet.

Ausser den erwähnten tredeilien fast alle tropischen Früchte,

wie Bananen (Musa sapientium d; paradisiaca), Mango {Manffifera

tfkiica), Avocado-pear(P€rMpfialisftfiia),äapodil]a(i$^QN^
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SoDr-sop (Änona murimta)^ Cherimulii [Aiuma fnj^ilalu), Rosen-

apfel {Jambosa vulgaris), Surinanikirbche {Eugenia püat}ga) , Gaava

{Psidimn Gruava)^ Mebnenbaam {CkurieaP^pafßa)^ Gamftrmde (Tarnen

rMutö indka)^ Manunee-apj^ (Lucitma ittammoM) und Andere.

Nur die Aaenae liat man Teigeblieli in ealtsriran Tenmeht; f&r

äe ist die Wintertemperator sa niedrig.

Bei dem MelonenbaniDt OolabadiHree, {CretemHa ei^ete) bleibt

et Eweifelbaftf ob er angepflasst wurde oder einheimisch ist, doch

neige ich mehr zu der ersten Ansicht. In VVestindien steht er bei

jeder Negerhütte, denn aus seinen grossen, meloueniönuigen Früchten

macht der arme Mann fast alle Geiusse, deren er bedarf, den

Eimer, worin er sein Wasser holt, und die Schale, aus der er es

trinkt Die Inseln haben Ton diesem Baume priUihtige Exemplare

an&nweisen.

In Besag aaf die sonstigen Onltnigewachse wiederhole ioh

com Tksil bei früherer Gelegenheit Erwähntes. Eanm die Hälfte

der Oberfläche Bermuda*8 ist cnltiTirbar und auch hier geht der

leichte Ackerboden selten bis zu 4 Fuss Tiefe. Aber die Milde

des W interet und die aniialtt ndc Hitze der Sommermonate vermögen

in rascher Zeit eine Vegetation liervorzurufen , die in StauTion

setzt. Deu ganzen Winter hindurch gedeihen fast alle europäischen

Gemüse, und während an Weihnachten Unhende Rosen, achter

Jasmin nnd Passionsblnmen die Umgebungen der Hinser aieren,

blähen im GemnsegartMi Erbaen mid Bohnen. Um die Nenjahrs-

tmk wird der grOsste Theil des Bodens mit Eartofiblnf Zwiebeln

und Liebesäpfeln bepflanzt und schon Mitte April kann man dar

mit die Märkte Amerika's versorgen. Die Zwiebehi. eine rad-

förmige, rothe Art. fjedeihon besonders gut luul es sind solche

von zwei Pfund Gewicht keine Seltenheit. Sie werden bis nach

Demerara versandt. Erst vor etwa 30 Jahren fing man an die

drei genannten Gewächse in gröeserem Umfang zu hauen. Ihre,

bune Waehstbnmeperiode, die geringe Mnhe, welohe sie nmohen

und die Leiehtigkeit sie an Terwerkheni schalllen ihnen bald ^ele

Gtener nnd die Coltnr des Arrowroot, früher der Hanplartikel,

wurde mehr zurückgedrängt.

Bermuda-Arrowroot bat in England und Nord.nuerika einen

ebenso hohen Ruf, wie Moccakafl'ee bei uns; von lu iden Artikeln

ist die Production beschränkt; yiele Kautieute zeigen sie an,

wenige Abnehmer bekommen sie Sehl Dies Arrowroot wnrde
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schon vor mehr als 100 Jahren von Charleston in Südcarolina

eingefüliit. Es Hebt euun It-ichteo, von Eisenoxyd gerötheten

Bodeu, wird nach Art der Kartofteln in kleineu Knollen im März

anagesetst xmd erst 11 Monaie «päter geerntet. Die im Ganzen

cylindriMlien KnoUen, deana es 6— 20 an einer Pflanxe gäii

werden hoehsteua 8 Zall lang und eiiieit ZoU dtok; ms moA ga*

gliedert, mit leicht flieh abUSaenden Seknppen bedeckt. Du
Stfirkemehl wird darana gana ähnlich bereitet, wie ana den Kar-

toffeln. Kaffee, Baumwolle und Znckerrohr gedeihen ebenfalls in

Bermuda, doch fehlt es an Land, ihre Cultnr zu betreiben.

AlgeiL

Werfen wir nun einen Blick auf die Meeresflora. Die Algen

aind die Ornamente^ womit der Ocean an Tiden Orten aeine Ränder

and Buchten achmückt« die hier Walder, Gärten nnd BaaeDplätaa

Ulden, worin ateh die kleine Thierwelt dee Bfteeres ao gern er-

götzt, wo sie Nahrung und Schutz findet, wohin sich auch Schild-

kröten nnd jop^ssere Fische zeitweise zur Weide begebeu ; sie bil l« u

wichtige BefördtM ungsmittel, mit deueu, M t nu sie von ihrer Unter-

lage losgerissen nnd auf den Wellen tanzen, mancher Ckune, manches

Thier an fremde Gestade gelangt und sieh anter günatigen Ver*

haltnissen eme neue Heimath grändet

Klima, Meereaatromnngen nnd Lieht, daher aoeh Tiefe, Lage

nnd Gestalt der Buchten, haben auf die A^|enflora dea Meena
den gröaaten Einfinaa. Daher iat sie in jedem Meere andenr bc^-

sehaffen, ja selbst an den Küsten kleiner Inseln verschieden, je

nachdem sie dem vSüden oder Norden , der Lichtseite oder dem

Schatten zugewendet smd und je nachdem sie unter dem Einflüsse

eine)- warmen oder kalten Strömung, den Stürmen und starkem

WellenBehlag ausgesetzt oder, davor geachützt sind. In Beeng aof

die geographiache Yerbreitang der BCamaalgen kdante man ebanao

Zonen unteraeheiden wie bei den Qewichsen des Eeatiendea. Da
aber daa Meerwaaaer nicht ao leicht und oft seine Tampaniur

ändert als die Luft, da ee femer das ^zige, alle Erdibefle be-

rührende Verbreituugsmittel der Algen ist, so gebtn die isothermen

des Oceans die Linien au, in welchen wir diesell)en Formen wieder

finden und es ist die Verbreitung mancher Algenart eine viel

gröeaere wie die der meisten Landpflanzen.
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Die Algenflora BermiidaV steht ganz unter dem Einflösse des

Golfiiroins, scbliesst sich in ihrem* Charakter eng an diejenige

der Bahamas-Inseln und der Florida^Riffe an, ist reich au schönen

zarten Formen, bietet nichts Eigenthümliches und weicht von der-

jeuigeu der ostatlantisclieu Inseln unter gleicher oder geringerer

Breite fast ebenso ab, wie die Laudtioreu ver.schieilen sind. Die

Riesen der Meeresalgen, die Riementange (Laniinarien) nnd Biasen-

tange (Fiicusarten), welch«« zum Theil an der ostatlantischen Küste

bis in die Nähe des Wendekreises gedeihen, eine starke Brandung

ond k&hles Wasser lieben, fehlen ganz, dagegen haben sieh inner^

halb des die Insehi umgebenden Korallenri£Es Warme*, Sohuts-

und Licht- oder Dunkelheii-liebende Arten in Fülle ausgebreitet.

In Lagunen, Buchten uud Cavernen der Korallenbildungen, in den

.seichten Buchten der Küst^ selbst, in dunklen Wnsserkamniern,

welclie das unter überliän<^euden Felnpiathü fiaUeiende Meer

sich gebildet hat, endlich in deu Pflltzen der iekigeu Gestade,

welehe bei jeder wiederkehrendeu Fluth von neuem mit Meer-

waaaer gespeist werden, sind die Bedingungen tu ihrem guten

Gedeihen gegeben, hier findet der Algenireund eine reiche Beute

und hat Gelegenheit die Entwicklung zarter Formen in aUen

Stadien zu Terfolgen.

Die Melauospermen oder olivengrünen Algen haben ihre grössteu

Vertreter an der Küste Henniulas in der Gattung Heerentang

(Sayyassion) aufzuweisen. Am bekanntesten ist ^:)aryassum har-

dferum^ der Fncua natam älterer Beschreiber, denn aus dieser Art

besteht hauptsächlich die Golfalge uud die Sargasso-See südwest-

lich von den Azoren. Hier ist bekanntlich eine grosse Streeke

der Meeresoberfläche mit diesem Taug bedeckt und zwar an manchen

Stellen so dicht, dass der Meeresspiegel yöllig verdeokt wird nnd

hindureh segelnde Schiffe bedeutend an Geschwindigkeit verlieren.

Die ganze Strecke, wie eine schwimmende grüne Insel aussehend,

weshalb sie Oviedo, der ))eriihmte Geschichtsschreiber, Tang-

wiesen (Praderias de yerva
)
iiLMiut, beträgt mehrere Tausend Quudrat-

meilen. Schon die Phönizier erwähnen dieses Surgassomeers ala

einer gallertartigen See jenseits der Säuleu des Herkules, in welcher

die Schiffe stecken blieben. Ck^iombus gelangte am 16. Septcnil>er

1492 zuerst hinein und brauchte volle 14 Tage um sich hindorch

zu winden. Alljähriieh treibt Satrgaamn hacoifmim neue Aeste

und es entwickehi sich durch mechanische Ablösung einzelner

10
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Zweige neae Nester, etwa in demselben Maaaee wie altem Grande

gehen, aber man muss annehmen, dass dieser Tang nicht ur-

sprünglic li an seiner jetzigen Saninielstätte vorkam, sondern durch

die i^rrömuug dorthin veibracht wurde. Au den Tortuganbänkeu,

der teisigen Kmia von den Bahamas und auch auf der iSüdwesfc-

seite Ton Bennnda wachst er maasenhaft, dort ist sein Ursprao^.

«When dflscends on fhe Atlaatic

The gigantie ttomwind of Ibe Eqinnox

Downuard in its wiath it Monrget

The toOing sorges, laden wttb 8ea-weeds from thc rocks.»

Longfellow.

Von den Bahamas nnd Ftorida-Riil^ folgt dieser Beerentang

in langen, oft nuterbrochenen Streifen des Golfstroms Spur uutl

gelangt nach monat^jlangem Tanz anf den Wellen' an entfernten

Küsten zur Ruhe oder er erreicht das grosse Lager bei den Azoren,

Uttk yielleicht noch einmal iortgerissen zu werden nnd mit dei

Aeqnatorialströmung seiner alten Heimath zuzutreiben. Wenn
linde MArz die Sndwestetflnne eintreten, dann Walsen die heran-

bransenden Finthen grosse Massen dieser Golfiüge in dieBncBten

der Bennnda^Liseln, wo sie Ton den Bewohnern angesammelt nnd

als Dünger ins Ackerland Tergraben werden.
"

Etwas höher ab der Beerentang, dessen Arten nie über dem

niedrigsten Wasserstande wachsen, finden sich viel zartere Ge-

nossen einer andern Familie von Fucoideeu, nämlich die Dietyota-

eeen. Die zarten gelblichgrünen Büschel derselben bilden oft aof

grSoase Strecken den Meeress^ium.

Die rothen Algen (Floiideen oder Bhodospermen) bilden

meist Karte Büschel, erreichen das Itfaximnm ilMi Vi^kommfüs

in 'tiefom Wasser nnd an Stellen, wo das directe Sonnenlicht nidit

einwirkt. Diejenigen Arten, welche dieser Regel nicht folgen, an

der Clrenze des Wasserspiegels vorkouimen oder wohl gar theil-

weise pciiüdkich trocken liegen^ verlieren viel von ihrer Farben-

pracht und neigen nach violett, orange oder grün. Die häutigsten

Arten an den Küsten Bermuda's, insbesondere der Nordseite, sind

vor Allem JEucheuma isiformis, die cosmopolitischen Lanrentieli,

insbesondere LaurenÜa oUusa^ sowie einige CSeramineen, nameiit-

)ißk Cmmium niiena nnd Ceniroceras davahmj femer die CortI-

ttden, Amphiroa nnd Jania. • <
r

.
.

Eine gr9ne Farbe dhiurakterisirt nicht blos die meisten S3»-
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Wasseralgen, sondern auch viele vegetabile Bewohner des Meeres,

insbesondere diejenigen der Pföizen längs der Küsten nnd über-

haupt über dem mittleren Waisentande. Eine bedeutendere

Lichteinwirkni^ ist Bedingung fSr ihr Foiikonunen ; dagegen '

stellen viele keine hohen Anaprftche an den Salzgehalt dee Waeean
nnd finden rieh noch an FlneBnifindtingen nnd in Pfötien, wo dei^

selbe sehr gering ist Obenan in dieser Hinsicht stehen die Meer-

lattige oder Ulvaceen, 7um Theil Cosraopoliten , welche in ihren

meist breiten /arten Hliitt^ru ein prächtiges Grün entwickein und

wohl keiner Küste ganz fehlen.

Die herrlichsten Formen aber gehören der Familie der Canr

lerpen an, welche an manchen Stellen dichte Rasen an felsiger

Knete unter dem tieften Wasserstande bilden nnd dnich ihr

prftchtiges Orfin nnd dnrch ihre zierlichen Formen nicht wenig

nun Glänze einer tropischen Meerlandschaft beitragen. Von den

^ Arten, die man ungefähr kennt, hat die Küste Bennnda*s 4

aufzuweisen, die schönsten der ganzen Sippe: Caulerjm 3fexicana^

C. phtmaris, C. prolifera und C. clavifera. Dem Botaniker aber sind

sie hasoiidors deshalb interessant, weil die fadenförmigen und inein-

ander verwobenen Haftwurzeln, die kriechenden Stengel oder SaccoLL

nnd die yielen aofstrebenden und verästelten Triebe zusammen nur

eine Zelle ausmachen und wir in dieser Familie und insbesondere,

in der Art (7. proHfera dn grSssten Pflanzenzeile begegnen. Zur

Zierde des Meeresstrandes dienen noch viele andere grüne Algenr

arten, von denen ich nur der seltsamen UäckOt femer dee Meer-

pinsels, l^enicillus capitulaSy und endlich der Bryopsis erwähnen

will, welche mit ihren zierlichen Federbüschm den Küstenrand

umsäumen und der Natur hehiilflicli sind in ilirrcn Bcstrebi'n die

sonst unfruchtbaren Felsen des Meeres in Schönheit uad Aumuth

zu kleiden.
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Nachtrag.

In Folgendem gebe ich auhangsweise die Liste der von mir

in Bermuda gesammelten Gefaaspflauzen und mannen Algen. Sie

macht nicht den Anspruch auf Yollatandigkeit, wohl aber auf

ZuTerlassigkeit und dürfte, da über die Landpflanzen noch fest

gar niehts, über die Algen nur wenig bekannt ist, dem Botaniker,

insbesoiiderc dem PHanzengeogruphcn , nicht uin\ illkomiiion sein.

Künftige Sammler werden die Liste der Algen noch bedeutend

bereichern können, weniger die der Genisspflanzen. \V!is h tzicre

betriftt, so habe ich mit Cursivschrifl diejenigen Gewächse be-

zeichnet, welche nachweisbar erst durch Sämereien eingeführt

oder wie Oleander und Kaike nur verwildert sind. W. L hinter

dem Namen deutet das gleichzeitige Vorkommen der Pflanze in

West-Indien, A. das auf dem benachbarten amerikanischen Gon-

Üneute, E. die directe Einführung aus Europa an. Dabei habe

ich zum Vergleiclie be.souders Chapman: .,V'lora of the Southern

States", namentlich aber (»riscbach: ,, Flora of the West-Indimi

Islands*' benutzt, luich auch in d<*r Anordnunr*- nach Ict/tercm

vortretiliehen Werke gerichtet. Die Algen .sind nach Harvey

:

^,Nereis Boreali-Amcricana etc.*' in Smithsonian Contributions Vol.

m, y und X geordnet, doch habe ich aach auf einen Artikel

betitelt : „Notes on the Bermudas with special reference io their

Marine Algae by the Rev. Alex. F. Eemp,** welcher im „Oanadian

Naturalist and Geologist, Montreal Maj 1857^^ veröffentlicht wnrde,

gebührend Rücksicht genommen und hinter jede von Kemp au-

geführte Species seinen Namen gesetzt. Hierbei kann ich die

Bemerkung nicht vermeiden, dass ich iiln r (bis Vorkommen man-

cher von Kemp augeführteu Art gegründete Zweüel habe und

dass ich glaube, es liegen hier Irrthümer vor, hervorgegangen

ans falscher Bestimmung oder aus Verwechselung des Fundortes

on anderwärts gesammelten Arten.
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Die Tom mir gesammelten Speciee habe ich eelbot bestimmt,

dann aber dem leider zu früh verstorbenen Prof. Harvey znr

ReHsion unterbreitet, die BestimmnDg der Gefaispfianzen hatte

Herr Prof. ( Irinebacli fitniiuUu'hht übenioiiimeii , wofür ich uicht

untcirlas^en will ihm anch an dieser Stelle ineiueu wärmsten

Dank anszosprechen.

JL Plantaa fasevlares BermuiUaiiBe.

I. Banunculaceae. 1

1. Ratm'K Hluv |>!u vifloru»L,WJ.;A.

II. Gerat ophylleao.

2. CoratophjUura deiuersiun L. W.

I : \.

III. Pftpaveraeoae.

3. Argemonc mexicaua L. W.L;A.
IV. FumaKlaeeae.

4. Fumaria pffeinoluf L. A.

V. CmelliBirae.

5. OopMlZa Buna-patloria Moh,

W. L; A.

6. Senebiera pinnatifida D. G. W.
I.; A.

VL Pittosporeae.

7. Pttiosporum unduUUum Andr,

( N* I l]|nll;iiul.)

VII. Euphorbiaceae.

8. Hicinus commiuus L. W. I. ; A.

'J. Euplioibiii heterophylla L. AV.

10. E. Peplus L. W.I.; A.

VIU. AlfltaMae.

11. SieOano media YiU. W. I.; A.

IX. Pliartolaoeeae.

12. Suriana maritima L. W. I.; A.

X. Chenopodaaa.

13. SaliconuaambiguaMich.W.L;A.

XI. Tlliaceae.

14. TriumfeUia alihaeoklMi Lam.

XII. HypericiiieaG.

Ih. Ascynnn hypericoides L. W, I.

XIII- Sapindaoeae.

16. Cardiospermum luicrocarpuni

Ktt. W. L

17. Dodonaea angoatifoHa 8w. W. L

XIY. Aurantlaceae.

18. CHnis viedica L. W. 1.

lÖ. C. Aurantium \. \V. I.

C spinnatssinia Me^* W. I.

XV. Geraiiiacea©.

2Ü. üoianium carolitiiauiun L. A.

XVI. OxaUdeae.
21. Oxdk eemma Tkut»bg. A.

XVII. Cyrilleaa.

22.Elaeodettdroii xylocarpiunD.C.W.I.

XYIII. Vrtieaoeae.

28. UrUea äioiea L. W. 1.; A.

24. U. urens L. W. f.; A.

25. ParietarM debilii FatH. vor. /M.

triplinerüiis Or. A.

XIX. Polygoneae.

26. Cot coloba uvitVra Jacq. W I.; A.

XX. Therebintliaoeae.

27. Uhus l oxyrodendron L. A.

var. radicans L. A.

XXI. Amentaceae.

28. Myrica punctata Gr, W. 1.

XXIL LegwmlncwMMi.

29. CeDtrooena virgimanam fienth.

W. L ; A.

80. Leucaeaa i^anca BeDth.

XXUL Onasraxlaaa.

31. Gaiira cocdBea Natt A.

82. Isnardia ippens L. W. I.

93. Oenothera hutnifuaa lüütX. A.

34. 0. s^nnntn h \.

XXIV, Rhizophoreae

35. Rhiznphora Mangle L. W. I. j A.

.XXV. Cacteao.

36. Opuntia Ficu8>indica Mill W.I.;A

.

. 87. Op. Pe8*G6nri LecQmte A.
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XXVI. Craasulaceae.

38. Brj/o})hyUum caiycmum Salisb.

W. I.

xxm viiit>«]]ifiMM.

89. HjdxoeotyleimLbell«taL.W.I.;A.

40. H. asiatiG« L.

41. TarOia nodosa OMptn. E-

42. ChioeoccaracemosaJ«eq.W. ].j A.

43. Coßea arabica L.

44. Valantin lii-^pida L. £.

XXIX. Valerineae.

45. CentratUhmtHOcrosiphonbQi&^E.

XXX. Synanthereae.

46. Banhüris heterophylla L. A.

47. Steu&ctis aiiima Gass. var. A.; E.

48. Erigeron philadelphicus L. A.

49. Solidago mencana L. A.

60. Polymnla uvidalia L. A.

61. Partheniiim Hysterophorns L.

W, L; A.

62. Borrichut arbOffMoens D GL;

W. D.; A.

68. Bidens leacanthus W. var. dia-

foideus ; W. I. : A.

64. Sonchus oleraceus L. W. 1.; A.

55. S. asper Vill. W. L; A.

XXXI. Qoodenoviae.

66. Scaevola Plumieri E. W. L; A.

XXXU. Flanta.g;iiieae.

67. Phntago major L. W. L; A.

68. H, ioMMliila L. W. L; A.

XXXin FlnmlMtfnaae.

60. BtaCioe carolioi^tt Walt
XXXIV. AadlapladM«.

60. AsclepiaicunuaYieaL. W.I.; A.

XXXV. ApooTnea«.

61. Nermm OUsrndtr L, E.

XXXVI. 8erophii]Miiie«a.

6'2. Penstcmon pubescens Sol. A.

63. Ilerpealis Monnieria Kth. W.I.; A.

64. Uiuvria £kame Hill, vor, K
XXX Vir. Solaneae.

65. DatttnStramomum L. W. I. ; A.

66. Solanum ni^rum L, W. I.j A.

67. 8. acttleatiasimum Jacq. W. 1. ;A.

XXXVIH. Blgnoniaöea«.

68. Crescentta Cujetc L. W. I.

XXXIX. Convolvula^eae.

69. Ipoaoeapes-capraeSw.W.l.; A.

7a I. jamaieemit Don. W. L
71. Coovolvnlns jaHiaicemii Jaoq.

W. L
72. DichondrarepeiiaPont. W.I.;A
XL. Hydroleaoeae.

73. Nama jamakenait L. W, L; A
XLI. Boragfinea«.

74. Touniefortia goapbaloidoa B. Br.

W I.; A

XLIi. Labiatae.

76. Pyt iiaiiiheinum niuticum Pen. A.

76. Melissa Calaminüia L. F..

77. Salvia Berotina L. W. 1. ; A.

7a 8. coccmea L. W. 1; A.
79. SidoiitiBmnana L. E.

80. Lamüm mmginioaMb L. E.

81. MmriAkm mi^/ar$ L. E.

XLHI. orlMiwoM«.
89. LippianodifloraBich. W.L; A
88. Tiantana cnoea Jaoq. W. I.

84. L. odorata L. W. L
85. Avicennia nitida Jacq. W.L; A
86. Matirandia lemperfloieiii (M*

u. var. E.

XLIV. Coniferae.

87. Juniperus Bennudiana L. W. L

(J. barbadensis Lon.)

XLV. Ni^adM«.
88. Ruppia maritima L. W. 1.; A.

89. Zoitera marioa L. A.

XLVI. AroidoM.

90. Lemna minor L. W. I. ; A.

91. L. trisulca L. W. L ; A.

XLVII. Typhaooae.

92. Typha angtistifoHa L. rar. do*

mingensifl Pen. W. L; A.

XLVni. Palmae.

OB Sabal Palraetto R. & S. A.

XLIX. Ooxnmelyneae.

94. Goromeljna cayonoomii Bick.

W. S.
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96. SpofobokiB pmgtnt Kth. W. L
98. Sp. iidieiur R Br. W. I.

97. LeptocUoft mncrDiiftta Eth. W.
I.; A.

96. SteDotaphnimainerieunuDScJirk.

W I.; A

99. Di^tfaria seiigera Kth. W. I.; A.

100. Panicum brerifolium L. W. I.

101. P. virgcUum L. A.

102. P. capülart L. A.

103. Fohfpogon TnonspeUensis DesLE.

104. aOerodiha rigida Qr. E.

LI. Ojp«MUMM»
106. Scirpns nelaaocarpm Qr. (Eleo-

duriB melanocftfiMk Torr.) A.

106. Cladlum octidental« Schrad.

*W. T.

107. Rhynchospora stellata Qr. W. I.

108 R pnra Gr. W. I.

LTT J unceae.

109. Junrus tenuiB W. W. I.; A.

Lm. liiliaceae.

110. Aloe vulgaris Lara. W. I.

111. Yucca cdoifolia L. W. L; A.

112. Agwoe americana L. W. I.

UV.
lia ^jirinc&lmii BermudianA L. A.

LT. OftthlflMM.

Iii. SpiMuttheatortiliiBiclLW.L; A.
(Hur in t EsemplANii n^ttaum mXt

senen freien PUts« gefoodan. B»>

LVI. FUices.

115. Adiantum Capillas-Yeiieris L.
W. I ; A.

116. Woodwardia Virginica Willd. A.

117. Pteris aquiliim L. W. I.; A.

118. duTtodium aureum F4e W.
L; A.

(Aomtichaiii anniisi Ib)

119. ABpImiam TirtelioinMies Hada,

W. Ls A.

120. AspidiumTlielypterisSwartf A.

121. A. patens Sw. W. I.; A.

122. A. exaltatum Sw. W. I.

128. A. aculeatum Sw. W. 1.; A.

124. A. viJlosum Sw, A«

125. A. molle Sw.

126. Polypodium pectiiiatuui L. W. I.

127. Osinunda regalis L. A.

128. 0. cinuamomea L. A.

B. ügae marinfte Bermudianae.

(Bltrai Irwimwin M uotik vUbl tamüMtv IiiIIiiimIo uad daranUm anigiikMMH Artso.)

Ä, Mdamßpermeae,

1. Saigtunm volgve Ag. — Reinl

9. S. bacdfeninAg,— KemplBAiiil

8. 8. UnifoUimi Ag. — Reinl

4^ 8, Iflodigerum Ag. — SeiD!

ar. fissifolium Harv, — Reinl

6. S. affine Ag. — Rein

6. Fucus distichos A. — Kemp!

7. F. ceranoidea A. — Kempi
II Sporoolmaoeae.

ö. äporodwuspedunculalu«- Kempl

HL motgrotaeefke.

9. HaliaetiB poIypodlddM Ag. —
Kempl Reial

10. H. plagiograiBiiia Utg. IMat
11. Padina PaTonia Limx. Kempl

Kein!

12. ZonarialobataAg.— Kempl Reinl

13. Z. pamila. Ag. — Kemp! (?)

14. Dictyota fasciolu Laaix. — Rein!

15. D. dichotoma Lamx. — Kemp!
Reinl

' D. ß. var. — Reinf

16. D. ciliata Ag. — Kempl Rein!

uiyiti^ed by Google



17. Dictyota creuulata Ag.— Kemp!
[

18. D. inlrieata. Kempl

19. D Bartayresiana I/anix.— Keuipl

20. Asperocüccub biiiuosua Bory.

— Kemp! Rein!

lY. ChordariaoMeb

21. Mesogloja yermienlaiiB Ag. —
Kemp! B«in!

22. M. vireicens Carm. — Kempt

28. M. Grifitlua— Kempl

B, Bhodospermeae.

Y. BhodmnelMeae.
24. Alsidiom Blodgettü Hanr.^Rein I

26. Aeaathopbora Thierii Lftmz. —
Ecmpl Reinl

26. Chondria littonlis Harr.—Rein!

27. Polysiphonia nigreteenB Chrer. —
Kein!

2^ P. fibrillosa Grev. — Kemp! Rein!

2\>. V. clonu'ata Grev. — Kemp!

30. iJigenia Simplex Ag. — Kempt
Hein!

81. Bostrycbia Moutagnei Uarv. —
Rein!

32. B. scorpioiües Mont. — Kempl

88. Dasya elegana Ag. — Rein!

84. D. mucranata Harr. Kemp!

35. D. pedicnlata? — Kemp!

VI. Lftuxwntlaodae. .

86. Lanrentia obtma Lamx.—Kemp

!

Rein!

37. L. gemmifera Harv. — Rein!

38. L. papillosaGrev. — Kemp! Roin!

39. L. scoparia Afj. — Kemp!

40. Asparatropsi- HolileiMtg.— Reinl

VII. Corallinaceae.

41. Jania cubensiis Mont. — Rein!

42. AmpLlioa debilid KüU. Heini

yill. Sphaerococcidae.

48. BotryoglossumplatycarpumKlIU.

— Kempl

44. Graellaria multipartita Ag.

Kemp!
45. 0. etmferfoide« Grev. — Kempl
46. G. armata Ag. — Kemp! Rein!

47. G. Uivancata Harv. — Kemp!

IX. Qelidiaceae

48. Gelidiiun ritridum Harv. — Rein.

49. G. ( ürnemii Lamx. — Kemp!

60. G. abnorme? — Kemp!

51. Eucheiuna isiforme Ag.— Kempl

Rein!

52..H7pnea mnieiformta Lamx. —
Kemp! Rein.

53. Wflrdemaonia setace* Harr. -
Rein!

X. Helminthocladeae.

64. Helminthora divaricata Ag. "
Kemp!

65. Liagora valida Harv. — Kemp!

Rein!

66. L. pulvenilenta Ag. - Kemp!

57. Galajtaura tastigiata Harr. —
Ut'iü!

XI. Wrangeliaoeae.

68. WiangeüapeDicillataAg.—Kempl

Batnl

XII. BbodsnnaiiUoMe.
59. Rhedymenia palmata Grer. —

Kempl
GO. R. laciniata Grev. — Kempl

XIII. Cryptonemiaceae.

61. Gigartina Tee<!ii Larax.—Kemp!

62. Chondruacrispus Lyngb.— Kemp!

63. Cryptonemia cr^ulaia Ag. —
Rein!

64. Chyclocladia roseaHarv.— Kerap!

65 Cbrybiuieiüd uvaria Ag. — Kepip-

Rein!

66. Cb. balimenidioideB Harv. —
Kempl

67. Gloioeiplionia capUlaris Onm. —
Kempl

Xiy. Spyrldiaoeae.

168. Spyridia acnleata Kfiti.^Keinp!

69. Sp. filamentoBa Harv. — Reial

XT. Oegftmlmmae.
70. Gentroceras elavnlatum Ag. ^

Rein!

71. Ceramiom Bitens Ag. ~ Bein!

72. C. rubrum Ag. — Kmnp!
73. C. fasligiatiUD Uarv. — Kemp!

i^iy u^L^ Ly Google



— 153 —

C. Chlorospermeae.

XVI. Biphonaceae.

74. Caulerpaprolifera Laiux.—Ivemp;

Rein!

75. C. Mexicana Sond. — Keiu!

76. ,G. plamftiigAg. Kemp ! —Rdn I

77. a davifen Ag. - Rdnl.

78. HalioiMbi opimtia Lamx.—* Bein

!

79. H. inciiiMta Lavx. ^ Reiol

80. Udotea ilabellata Lamx.— Rein

!

81. U. conglatinata Lamx. — Rein!

82. Codium toTnentosam Stack. —
Ketnp! Kein!

83. C. Biirsuin Ajr. — Kemp!

84. C. adhaeren'^ A'X- — Kemp!

85. Bryopsis pluuioüa Lamx.—Kemp

!

Kt iu

:

86. Br. bvpnoides Lamx. — Kemp!

87. Derbeaia marina So). — Rain!

lYn. DaayeladM«.

88. CymopoliabarbataLamx.—Roid!

80. Daijcladia oceidentalit Harr.-*

Reis!

90. Acetabulariii creaidala Lanz.^
K* inji ' Kein!

XVID. Valoniaceae.

81. Ponirillos capitatus Lamx. —
Reinl

I

82. Blodgetlia Gonferroidea Uanr.-«

I
Rnin

!

a3. (Valonia iiitiirjita Ag, Zoobo-

tryon pelluculum Khrbg.V; Reinl

94. Anadyomone flabellata Lamx.

(A. stcllata Ag.) — Reinl

XIX. tn*rae«M.

96. Entefoinorpha compretsa Grev.

— Reinl

96. E. percana Ag. Reint

97. E. clathrata Grer. — Kemp!

98. Ulva Linza L. — Kemp! Rein!

99. U. latisaima L. — Kemp! Rein!

100. U. lactura L. — Kpinp! Rein!

101. iVirphyra vulrraris Ag. — Kempl
XX. Confervaceae.

102. Cladophora memliranacea Ag.

Hein

!

103. Gl. glauceacens Griflf. — Rein!

104. ca. luteola Harr, — Reinl

106. Gl. lutescena Harv. — Reinl

106. Gl. laetevirena Dillw. — Reint

107. Cbaetomorpha geniculata Mt.—
Rdnt

lOB. Hormotrichmn Bennudiannm

ITarv sp. n. Rein!

XXI. Osdllatoriaceae.

10* Lyti'rbya majuscula Harr. —
Reiai
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Bericht

ober die

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft

in

Frankfurt am Main«

Vom Jaul 1873 bis Juni 1874.

Die Direction der BeBckenbergiBehen natirteBehendeii

Gesellschaft beehrt sich hiermit, statutengemäss ihren Bericht

fiber daa Jahr 1873 bis 1874 xn überrdcheii.

Frankfart a. M., im JuU

Die Direction:

Haaptmann L» T* Hejdeni d. Z. erster Direotor.

Dr. pbil. H. Th. Geyler^ d. Z. zweiter Direotor.

i. Blam, d. Z. erster ScbriftTiibrer.

Dr. phil. Ziegler, d. Z. zweiter Schriftföhier.
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Bericht
über die

Senckenbergische naturforschende GeseHscbaft

in

Frankfart am Mate.

£rat»ttet am Jalinsfeste, den 31, Mu 1874

Th. Geyler,

d. Z. sweltMB DiN«lor.

Hochgeschätzte Yersammlang!
«

Wiedernm ist ein Jahr in dem Lehen der Senckenhergischen

nat u r forschenden Gesellschaft vürübergeeilt. Gestatten Sie

mir denn in kurzen Worten, gemäss jener altber»^ebracbten Sitte,

Ihnen Mittheiiung zu machen üher das, was m freudiger, aber

auch üher das, was vielleicht in schmenlicher Weise während

dieBer Zeit an» berOhrt hat Und leider miUB ich mit dem lete»

tflran beginnen«

Beide Mitglieder der Dizeetion haben nne plOtslich wlaaMn,
heide etete beiwt fftr oneefer GeBellachaft Gedeihen Zeit nnd Arbeit

zu opfern. Im Auftr^e der Regierung weilt unser bisheriger

erster Director, Herr Dr. Rein im fernen Japan, unser bisheriger

zweiter Director aber, Herr Dr. v. F ritsch folgte dem ehrenvollen

Rute an die Universität zu Halle. Ich brauche nicht die Schwere

dieaee Yerlnstee sn betoneD« waa Beide für mia geweaen, wir

Wimen ee Alle.

Aber aneh in anderer Hinaieht hat nnaere GeseUaoliaft herbe

Yerlnste erlitten. Ana der Zahl ibter beitragenden lütglieder

wurden ihr dorch den Tod entrimen die Herren Bankdirector

?. Gille, Carl Ludwip^ Rooae, Georg Seufferheld, Job.

Stein, Siegm. Jac. btern, Dr. jur. Sieger, Lehrer Joh. JuL
Rommel.
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AoBser unseren beiden Diieciioiismitgliedera zogen ferner von

Frankfart hinweg die Herren Dr. jnr. Adolf Prior, Prof. Dr.

Carl Koch, C. H. Fnehs und Lehrer Eeiehenbaeh.

Ausgetreten endlich sind die Herren Albert Fürth, Ed.

Jac. 11 ahn, Moritz Ludwig, Emmanuel Schejer und

Siegism. Stiebel.

Dagegen wurden neu aufgenommen in die Zahl der beitra-

genden Ehrenmitglieder die Herren H. B. Auffahrt, Herrn.

Beeker, Joh. Friedr. Böhm, X>r. ph. Ose. Bditger, W. Lohte,

F. W. Mann, F. A. Müller-Renz, Ingenieur Bernh. Pfeiff,

Joh. Jnl. Rommel, PhiL Wolff, Theod. Schfinemann,

Lehrer B. Frank, Lehrer Eichelmann und Dr. Ordrell.

So ist während deg letzten .Jaliic^ Uurcli die überwiegeudeu

Verhiste dh* Liste unserer heitni'^euden Mitglieder You 519 des

vorigen Jahren aut 515 verringert worden.

Dagegen wurde die Zahl der arbeitenden Mitglieder diesesmal

reichlicher, als eonet wohl, vermehrt, indem die Herren Friedr.

Baader, Dr. Ose. Bottger, Dr. JuL.Ziegler nnd Dr. Kinkelin

dieeem engeren Kreise beitraten.

Von unseren correspondirenden Mitgliedern raubte der Tod

eine Reihe bekannter Männer. Lassen Sie uns derselben kurz

gedenken.

Am 10. März 1873 starb Herr Prof. Torrey zu ISew-Vork,

corresp. Mitglied seit dem 14. Dec. 1825. Seine Werke aber die

Flora der Vereinigten Staaten und insbesondere CalifomieDS werden

ihn stets den bedeutendsten Sjfstematikem suaihlen.

Am 5. Jnli 1873 starb Herr Prof. Eaup, Diraotor des

Museums in Darmstadt, corresp, Mitglied seit dem 1. Febr. 184&

Seine trefflichen Arbeiten auf den Terschiedensten Gebieten der

Zoologie, seine ausgezeichneten paläantologischen Forschungen

werden ihn, den Freund Cu vier 's, stets unvergesslich machen.

Am 15. Juli 1873 starb im 76. Jahre Herr Prof. Guntav

Rose in Berlin, corresp. Mitglied seit 11, Oct. 1826. Schon

frühzeitig war es Rose vergönnt, zu zeigen, welch tüchtige Kraft

die Wissenschaft in ihm, welche Förderung sie von ihm « er*

warten habe. Mit Humboldt und Ehrenb»g nahm anch Boss

1829 mieil an der bekannten Reise nach dem Ural, Altai nnd

den kaspLSchen Ländern, welche so mannigfaltige Kenntnisse über

die Verhältnisse des grossen russischen Reiches, insbesondere auch
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ftiif dem Gebiete der Mineralogie wwhmbsn sollte. Die ebemiseho

Zusammensetzung und das Gefüge der Mineralien zu erkennen,

das Wesen der Krjstalle zu erforschen, diesem Zwecke widmete

Eose seine ganze unermiullicbe Thäticrkeit.

Am 8. Oct. 1873 starb Herr Dr. Greorg lütter v. Fraueu-
feld, SecretÄr des botan.-zoologischen Vereins zu Wien, corresp.

Mitglied seit 26. April 1873. Sein Name ist iu rühmlieheter

Weise mit dem Geeehicke der Novaia-Ezpedition Terknüpffc, an

wekher er als Zoologt dorch treflnicbe Arbeiten in dieser Wissen-

sehaft schon Torber bekannt^ im Auftrage der Begiernng Theil

ualmi.

Am 14. Dec 1873 starb Herr Prof. Ludwig Johann
Rudolph Agassiz zu Cambridge bei Hostou in seinem

6ö. Jahre, corresp. Mitglied seit 20. Juni 1832. Ks bedarf nicht

des Hinweises anf die Leistungen dieses grossen Naturforschers,

ne sind so oft genannt worden. Nur erlauben Sie mir ein paar

Thatsachen su erwähnen, welche lautes Zeugniss ablegen, wie

dieser Mann und seine Wissenschaft yon seinen Mitbürgern ge>

scb&tst wurde.

Der Name A^^assiz knüpft sich an eine Anstalt, welcher

wir h;\]i] wichtige Aulkliuungeu über die Entwicklung niederer

Thiere verdanken werden; ein Kaufinann schenkte dem Natur-

forscher zu diesem Zwecke eine kleine Insel nebst dem darauf

befindlichen Gebäude und ein Capital von 50,000 Dollars. — Bei

einer zoologischen Vorlesung erwähnte Agassiz beil&ofig, es sei

ihm mcht möglich die nord- und sudamerikanischen Fischformen

in eingehenderer Weise in Yergleichung zu ziehen, da er letztere

ausi ciguer Anschauung nicht i^enügend keiuie; und kurze Zeit

später stand ihm durch die Liberalität eines Kaulmanns ein Schifl',

eigeuds zu diesem Zwecke ausgerüstet, und reichliche Geldmittel

zur Yerfiigung. Und dieser 1865 an^gfohrten Keise nach äüd-

amerika verdankt die Wissenschaft so manche Bereicherung.

Ein Mann, der so bei seinem Leben geachtet wurde, musste

auch im Tode geebrt werden. Als die Kunde von seinem Hin-

scheiden sich in Boston verbreitete, schloesen sich die Laden der

Stadt und die Schiffe im Hafen senkten ihre Flaggen.

Auf längere Zeit war auch unser Museum ein Arbeitsfeld für

Aga - siz und im innigeu \ erkehr mit den ersten Naturforschern

frankfurtä hat er vielleicht,— dessen dürfen wir uns rühmen, —
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Ton hier ao manche Anregmig mit hinübexgenommeii in leme

neue Heimatli.

Das Jalir 1873 raubte der Sobale so Cambridge bd Boston

noch einen anderen tüchtigen Mann, Herrn G. A. Maack, rfihni-

lichst bekannt auf dem Gebiete der Geologie und Paläontologie,

corresp. Mitglied seit 11. Juli 1869.

Am 10. April 1874 starb im 76. Lebensjahre im nahen

Mainz Herr Friedrich Heinrich Freiherr v, Kitilits,

coireap. Mitglied seitdem 13. Oct. 1824.*)

Am 14. April 1874 starb Herr Medizinahnth Dr. Gottlieb

AngnstHerrich-8cb aeffer, Ptiatdent des Boolog.ominerakgiBchen

Vereine in Regensbnrg. Seine nmiassenden Arbeiten anf dem
|

Gebiete der Insectenkunde, besonders der Le]>idopteren, wirkten

in höchst fordernder Weise aut dt len Kenntnis^ ein. Auch unser

Museum verd lukt ihm die Bestuumuug emes grossen TiieiU der

ausländischen Schmetterlinge.

Am 2. Mai 1874 starb der Herr Dr. med. Carl Friedrich

Meissner, Prof. der Botanik sn Basel, correep. Mi^lied seit

1. April 1844. Dem Verfasser so mancher trefflichen Schrill,

dem Monographen der Gattung Folygomm nnd der Familk der

Laurineen dürfen wir den Lorbeer eines der ersten dentMshen

iSyötematiker zuerkennen.
j

Neu uuig' iioninien in die Zahl der correspumli runden Mit-

glieder wurden die Herren Prof. Giebel in Halle bei Gelegenheit

des 25jährigen Jubiläums des Thüringischen Vereins für Natur-

wissenschaften, Godefroy in Hamburg, Prof. Ernst in Caracas,

K refft, Direetor dee Mnaenms in Sydney, Prof. Monsson in

Zürich.

In die Reihe der oorrespondirenden traten nach ihrem Weg-

ange die bisherigen arbeitenden Mitglieder Herr Prof. Carl Koch

in Wiesbaden, Prof. Carl v. Fritsch in Halle, Lehrer

Reichenbach in Cassel.

In Folge des Wegzuges der beiden Directoreu wnrde Herr
,

Hauptmann Lucas v. Heyden an Stelle des bisherigen ersten

Directors, Herrn Dr. J. J. Bein gewählt, wahrend an Stelle dsi

bisherigen sweiten Directors, Herrn Prof. 0. y. Fritsch, fieir

Dr. Friedr. Noll eintrat. Bei dem statnteugemSeseo AnssoheideB

*) Siehe Nekrolog.

Digitized by Google



— 7 —

des zweiten Directors und zweiten Secretars traten ein an Stelle

des Herrn Pmt. v, Fritsch, bezüglich Dr. Noll, Herr Dr. Theod.

Gejler ak zweiter Director und an Stelle des bisherigen zweiten

Secretars Herrn Emil Back Herr Dr. Julin«; Ziegler, wäh-

nad Herr Haoptmann r. Heyden als erster Director und Henr

J. Blnm ab eistor SecretSr im Amte Terblieben.

Herr Theod. Pasaayant verwaltet aoch dieses Jahr in

dankenswertheeter Weise das mtUievoHe Amt eines ersten Gasstrers

und fühlen wir uii.s gedrungen, ihm aus vollem Herzen den Dank

der Gesellschaft auszaaprechen. Als zweiter Cassirer steht ihm

Herr G raubner-Jäger zur Seite.

Den Ankauf neuer Werke überwachen die Herren Prof.

Dr. Locae, Dr. Fr. Hessenberg und Dr. Fr. Noll, während

die mit der Berathnng über die Abhandinngen betraute Bedactions*

Commiasion ausser den drei genannten Mitgliedern noch aus den

Herrea Hauptmann r, Heyden und Dr. Geyler besteht.

An Stelle eines Delegirten für die Bibliotheks-Commission,

ra welcher zugleich die übrigen vier Gesellschaften ihre Abgeord-

neten senden, wurde an Stelle von Herrn Prof. v. Fritsch Herr

Dr. Geyler gewählt.

Die mit der Prüfung für die Rechnungen beschäftigte Revi-

sions-Commission bestand aus den Herren Heinrich Flinsch,

Director Vogt, Dr. jur. Haeberlin, Dr. jur. Ponfick» Max
T. Gnaita und J. 0reizenach.. An Stelle der beiden erstge-

nannten Herren wurden bei statntengemässer Ergänzung durch

die diesjährige Generalversammlung gewählt die Herren Carl

Metzler und F. W. Qnilling.

Für das Museum gelangten eme iirilie werth voller (1 eschen k«^

in unsere Hände; den Gönnern unserer Gesellschaft dürfen wir

hierfür um so mehr nnsern Dank aussprechen, als wir aus eignen

Mitteln nur hie und da einen bescheidenen Zuwachs für die

Sammlungen erwerben konnten.

Die Tergleiehende anatomische Sammlung, welche unter der

Fürsorge des Herrn Prof. Lueae steht, wurde durch eine Reihe von

Objecteu vermehrt, welche zum Theil dem Zoologischen Garten

entstammen; so z. B. durch das Skelett eines Schimpanse. Von

Herrn OüusuI Jacobson erhielten wir zwei Menschenschädel, von

Herrn FUnsch den Abguss eines Neanderthaler Schädels, von Herrn

Ereiathierarzt Schmidt den Schädel eines Neufondländer Hundes.
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Auch unsere Säugethiersammluug wurde rlnrch Geschenke

der Neuen Zoologisclien Gesellschaft bereichert, so durch

eiuc'u CytUKephcdus liufnadnias^ eiue männliche Hväne, drei See-

hande, eiueu Windhund, üerr Ck>ii8al Jacobson schenkte zwei

jnnrre Orang-Utangs, Herr Ingenieor Pfeiff einen männliohea

Windhund ans der Krim. — Yon nnem Theile der letalgenannteD

Thiere konnte auch die vergleichende anatomische Sanunlnng

dorcb Skelette nnd Mnskelpräparate vermehrt werden.

Reichen Zuwachs erhielt anch dieses Jahr die omithologiacfae

Sammlnng, in welcher besonders bei der Abtheiluug der Papageien

die beiden Custoden Lbrr Theod. Erckel und Adam Koch

mit Vorliebe bemüht sind, die Lücken auszufüllen. W^ie schon

seit mehreren Jahren bat auch diesmal HeiT Phil. v. Donner
die omithologische Sammlang mit einem Geschenke von 50 fl.

dacht, für welche so freundliche Gabe wir nnsem Dank abstatten.

Vor Allen müssen wir auch des werthvollen Geschenkes erw&hnen,

des so äusserst seltenen Dldtmcui/us sMgirostris von den Samoa-

luseln , welches durch Verwendung des Herrn Heinr. Fliusch

unser correspondireudes Mitglied, Herr Godefroy in 11 am im r fr.

im Wert he vi)n circa 200 TJilr. unserer ( lesellseliaft verehrte.

An weiteren Gescheuken lieieu bei dieser Section ein:

Von der Zoologischen GeBe llschaft Paiaeorfu^ CM^^a/W«^,

Uria Traikt Ära Macao; von Herrn Otto Andrae acht oatindische

Vögel; von Herrn Consul Adler Centropus und Ardea vireacens

vom Cap der guten Hoffiiung; von Herrn Oberbürgermeister Beiss

in Mannheim eine Suite peruanischer Vögel ; von Herrn Theod.

Erckel (Jhrysotis Salei von St. Domingo; von Ileiru Arthur Mai

ein Plutt/ccrciiö ptdcherrimiis aus Australien; von Herrn Hetzer

eini^-e aiisfralische Vögel; von Herrn Steuerrath Pieg sieben Co-

libri mit 2«iestern; von Herrn £mil Buck sechs Colibri; von Herrn

Hauptmann v. Heyden ein blauer Bengalist nnd zwei Finken;

von Herrn Wildprethändler Geyer Numenim or^iiate, von

Herrn Verwalter Mühl ig ein männliches Exemplar von Fak»

subbuleo.

Die neu geschaffene Section fnr fossile und lebende Fische

übernaiun Herr Fried r. Baader. Die Arten, welche die Herren

Dr. V. FrilHcii und Dr. Rein ans Marocco gebracht hatteis, wurden

durch Herrn Dr. Günther in London bestimmt. Unter ihnen

befanden sich ein neuer Serranus und drei neue JSorbm-AxUia»

Digrtized by Googl(



— 9 -

Die BescbreiboDg dieser vier neuen Spedee wird Herr Friedrich

Baader för den dieejährigeu Jalireebericlit zorecbtlegen. — Ein

weiterer Zuwachs für diese Sammlang, ein .junger im adriatischen

Meere gefangener Hai gelangte durch Herrn Prof. Stossic in

Triest in unsere Hände.

Die Secfiou für Amphibien, welcher Herr i^mii Üack vor-

steht, wurde durch die von Herrn Hauptmann Heyden in

Spanien und Portugal gesammelte Reptilien bereichert. Die

aus Maioeco von t. Friteeh und Rein mitgebrachten Arten be-

stimmte und beschrieb Herr Dr. 0. Bdttger im 9. Bande unserer

Abhandlungen. Die Beschreibung einer fürEuropa neuen Schlangen-

species, welche Herr Hofruili Dr. Pauli von ('hios zurückbrachte,

wird Herr Dr. lioUger im diesjährigen JahreslK'riclit liefern.

In die üeberwachung der Insectensammlung theilen sich die

Herren W. Roose iiir Schmetterlinge, S. A. Scheidel für Käfer,

Hauptmann v. Heyden tür die übrigen Insecten. Die von dem
Arbeitsfelde des Herrn Hauptmann v. Heyden auf kunse Zeit

getrennten Orthopteren und Hemipteren fielen nach dem Weg-
gange des Herrn Lehrers Reichenbach an ersteren zurück. An
Gescheuken liefen ein: von Herrn W. Hermann eine Suite In-

Becten vom Rio Graude do Sul aus Brasilien und von H»rru

Dr. HiUtger die von fit'rm 13erg-Ingenieur Hübner am Limpopo-

flusse iu Südafrika geeammelten Käfer.

Der Vermehrung und Bestimmung der Conchyliensammluog

widmet Herr Dr. Kobelt seine Thatigkeil Leider konnten wir

hier einem Wunsche betreffend den Ankauf einer Sammlung von

Oüva^Arten nicht willfahren, da das für diese Seetion ausgesetzte

geringe Budget von 50 fl. nm ein weniges überschritten worden

wäre. Dagegen beschenkte uns Herr Dr. Kobelt mit einer

reieheu Suite von ('onchylien, aber auch von CortUleu, ver!?chie-

deueu Meeresthieren , Petrefacteu u. s. w., welche derselbe von

seiner italienischen Reise Burückbrachte. Herr Condul Adler

schenkte ferner eine Menge von Muscheln, welche derselbe am
Cap gesammelt hatte, Herr Eugen Pfeiffer eine schöne Coralle.

Eine weitere reiche Vermehrung der Seetion der Weichthiere

erwuchs uns aus dem hochherzigen Geschenk des Herrn Markus
Goldscliniul t. Für die diesjiihri«^en Zinsen der gestifteten

1000 Tlilr. sandte uns Herr Prof. Dohm aus Neapel eine Reihe

höchst interessanter Weichthiere aus dem mittelländischen Meere,

i^iy u^Lo Ly Google
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In der botanischen Seotion warde es durah das dankensweiÜie

Oeechenk tou 131 Golden des Herrn Adolf Metsler, weleher

dieser Abibeilong unseres Mnsenms so manche reiche ünterstöinuig

bereits hat m Theil werden lassen, möglich gemacht^ eine Samm-

lung von circa 2000 Speeles von Arznei- und Haiidelspflau/iMt m
erwerben. Für die Zwecke der Belehrung und der VorJesungeii

wird diese Sammlung von hohem Werthe sein. Die Herreu

Adolf Methler and Dr. Geyler sind beschäftigt, einen Catalog

über diese nene Erwerbung anaofertigen, anf deren Yerrollstaii-

standignng kfinftig besondere Rfieksicht genommen werden soU.

Fernere werthvolle Gaben liefen ein: Herr Dr. Bein and Dr.

F ritsch schenkten die anf ihrer letaten Reise gesammelten

Pflanzen; davon aus Südspanien über 100, von den Canareu circa

200, von Marocco über 400 Arten. Die Bestimmung der spani-

schen Art»'n wurde durch Herrn Dr. Alioth in Basel, der cana-

rischen durch Herrn L)r. (ieyier, der maroccauischen durch Herra

Prof. Oliver vom Königlichen botanischen Garten zu Kew be-

sorgt. — Herr Hofrath Dr. Paali schenkte 14 Fascikel 6ßt von

ihm aaf Ohios and dem Olymp gesammelten Pflanaen, deren Be-

stimroang die Herren Hofrath Pauli nnd Dr. Gey1er in Angriff

genommen haben; Herr Rudolf Heerdt durch Herrn Dr. jur.

P. Burnitz 12 Kästen wolilpräjaiuter Alpenpflanzen, hauj-t-

sächlich aus der südwestlichen Schweiz; Herr Lehrer Blum eiue

intereäsaute Sammlung japanesischer Pflanzen mit beigeschriebeuen

japanesischen Vulgäruamen; die Herren Dr. Kobelt und Dr.

Ziegler siciliantscbe und italienische Pflanaen.

Femer liefen als Geschenke ein: von Herrn Max Oscar

Reingannm eine Saite von 66 Hotewürfeln aas Java; vom

Gartenbaa-Verein eine Anzahl FVüchte vom Lago maggiore;

von Herrn Consul Murphy vergeh itnlene Gegenstände. Und be-

reits iiln i l aschte uns Herr Dr Kein in einer ersten kh ni -ü

Sendung aus Japau mit eiuigeu tropischen Früchten, ein Zengniss,

wie er auch in der Feme unser f^edenkt.

Von der bisherigen Bection für Paläontologie wurde eiue Section

für foanle Pflanzen abgetrennt and dieselbe Herrn Dr. Gey 1er aber

geben. Diese Abtheilong wurde besonders dareh irerthToUe Ge-

schenke des Herrn Dr. Böttger, bestehend in Tertiärpflanien ans

Salzhausen und Kreidepflanzen von Blankenburg am Hsurz, vermehrt

Herr Dr. Rolle in Homburg schenkte eiue Suite Fossilien aus ver-
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sebiedenen Fundorten« Herr Ingweur Alexander Aakenasj fossile

Fflaoien mu Sodmasland« Herr Granbner eine hier gefondene fossile

Hokprobe, Herr G. Palda einen fossilen Holsblock aos Westphalen.

Noch will ich hier einer Sendung von Fossilien aus Comi-

tini in Sicilien erwuhueii, welche durch Herrn ßergdirector Emil

St Öhr hierher gelangte. Die Bestimmung der fossileu Insecten

in dieser Sendung übernahm Herr Hauptmann v. Heyden, die

der Pflanzen Herr Dr. Gey 1er, ein Theil der Donbletten aber

Twbleibt dem hiesigen Mossinn*

Die palioniologisohe Seetion nbemahm Herr Dr. 0. BSttger
nach dem Weggänge des bisherigen Seetioniis Plrof. v. Fritsch.

Hier liefen als hauptsaehlichste Geschenke ein: Ton Herrn Dr.

Ziegler eine Reihe interessanter Gesteine und Fossilien aus den

St. Cas^iiau schichten Tirols, sowie Sängethierreste ans dem Ijdss

von NiederÜör^ieim, von lierm Lehrer Blum ein schönes Exemplar

von Encrinus Ulii/armis; femer Geschenke von Herrn Heyne-
mann, Baader, Rein, Geyler und Anderen. Durch mannig-

faltige Schenkungen, welche zum Theil erst in neuester Zeit aus-

gebeuteten FundstStten des Maineer Beckens entstammen, wurde

dieser Theil unseres Museums zu wiederholten Malen durch den

neueu Sectionär bereichert. Einen weiteren scliätzbarcu Zuwachs

hoffen wir gegen Austausch von einigen Duublett«n durch Ver-

mittlung unseres Mitgliedes, Herrn Prof. v. Fritsch, zu erhalten.

In der geologisch- mineralogischen Seetion, welclie die Herren

Dr. Hessenberg und Dr. jur. Scharff leiten, lief hereite eine Suite

jener Sammlnng von Gesteinen ein, welche bei dem Bau des Tunnels

der St Gotthardtbahn zu Tage gefördert werden. Durch Vermitt-

lung der eidgenössischen Behörden konnte auch unser Museum
ein Exemplar dieser werthvollen Sammlung, deren einzelnes Stück

iuil ^2 Prc. berechnet ist, erwer))Gn. Die mineralogische Abtheiluug

konnte «lurf'b Kauf um ca. HO Kummern vermein t werden. Zahlreiche

Geschenke aber gelangten au uns durch die Herren Dr. Kobelt,

W. Theiss in Palermo, Dr. Kinkelin, Dr. Hessenberg, Dr.

Scharff, Dr. t. Fritsch« W. Jefferis, J. M. Bastert und Andere.

Für die ethnographische Sammlung, welcher Herr Oberlehrer

Dr. Finger vorsteht, wurde eine werthvolle Steinwa£Pensammlung

des Herrn v. Menningrode yon der Insel Rügen durch einen

hochherzigen Gönner der Gesellschaft erworben. Herr Scheidel

hatte die Güte diesen Ankauf zu vermitteln.
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Eine growe Zahl von B&cbero erhielten wir dnich Soheakung

TOn GeBellschaften nnd PriTaten. Das Yerzeiehniss dieser Werke

wird dem gedruckten Jahreeberieht beigefögt sein. Anch in

diesem Jahre wurde von der Oeneralyenammlnng eine Summe Ton

1000 Gulden zum Ankaut neuer AVerke und zur Fürtsetzung

periodisch erscheiueu(l«'r Schritten bewilli«^t. — Um den Mit-

gliedern müglichst schneiie Einsicht in die erscheinenden Öchritien

za gewähren, liegen die neu eingegangenen Werke jetzt 14 Tage

zur Ansicht in dem Bibliothekzimmer auf.

Die wissenschaftlichen VortrSge wnrden zahlreich hesnehi

Es sprachen:

Am 18. December 1878: Herr Friedr. Baader, über die

Ursachen der longitudinalen Meeresströmnnijeu.

Die Vorträge fiir das Jahr 1874 erortiiete:
*

Am 24. Januar Herr Prof. Dr. Lucae, über Kriahrung und

SpeculatioD in der Naturwissenschaft.

Am 14. Februar Herr Dr. 0. Böttger, übrr die Bodenver-

hältnisse des südlichen Tannnsrandes. I. Aeltere Formationen.

Am 7. März Herr Dr. Theod. Petersen, über triklins

Feldspathe.

Herr Dr. Theod. Petersen, Über die der GkseÜsehaft

übeiheudeten Gesteine aus dem St. Gotthardt-Tunnel.

Am 1 1. April Herr Dr. 0. Böttger, über eine neue Schlaiige

der südeuropäischen Fauna.

Herr Dr. 0. Böttger, über die Bodenverhältnisse des süd-

lichen Tannnsrandes. II. Jüngere Formationen.

Die regelmässigen Lehrvortrage, welche bei der Sencken-

bergischen naturforscbenden GeseUschaft gehalten Warden, waren

zahlreich besncht, besonders die Vorträge von Herrn Prof. Lncae

über Wirljelthiere und ilerru i)r. Noll über wirbellose Thiere,

Herr Dr. Gey 1er las über fossile PHan/eu und wird die andere

Hälfte diesei* Vorträge im uäcliÄteu Winter folgen. Herr

Dr. 0, Böttger hat die für den Sommer bestimmten geologischen

Vorlesungen über das Mainzer Tertiärbecken begonnen nnd sind

hiermit Ezcnrsionen mit den Znhdrem verbunden.

In den Abhandinngen erschienen während des letasten Jahres

Arbeiten von:

Herrn Bergdirector Emil Stöhr über die Provinz Bangn*

waugi auf Java und deren Vulkane;
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Heim Dr* 0. Böttger über die Reptilienfauna ron Marocco

nnd den Canaren;

Herrn Dr. 0. Bütscbly über freischwimiueiitle Nematoden

itt der Kieler Bucht

:

Herrn Dr. Schar ff über Quarz;

Herrn Dr. G asser über Allantois-Eatwicklaog,

nnd wird demnächst folgen die Arbeit Yon

Herrn Prof. Dr. Lneae, Robbe and Otter; zweiter Tbeü.

Der Jahresbericbt 1872/73 entiiält die Nekrologe unserer hocb-

yerdieuten Mitglieder, der Herren Dr. med. Georg Melber und

f*rof. Dr. Schmidt. — Die Aufsätze der Herren Dr. R e i n,

Dr. Koch, Dr. Kobelt, Dr. Noll and Anderer machen den-

selben wisseiischui'tlich wertlivoll.

Für den diesjährigen Jahresbericht sind vorltlufig gewonnen

Mittbeüongen von Herren Dr. Bottger, Fr. Baad e r , Dr. Pe«

tersen, Dr. Ziegler und Dr. Günther aus London.
Unsere Gesellschaft hatte im September 1873 das Vergnügen

die Theilnehmer an der Yersanunlnng der deutseheu Naturforseher

und Anthropologen in den Räumen des Museums begrüsaen zn

können.

Unser ältestes correspoudireudes Mitghed, Herr Prof. Woehler,

ein geborener Frankfurter und bereits als Stud, med. Mitglied

unserer Gesellschaft seit 14. Juni 1820, leierte sein 50jährigeB

Jubiläum und am nämlichen Tage war es uns vergönnt, ein an-

deres in diesen Mauern weilendes Mitglied, Herrn Sanitatsmth

Dr. med. Spiess, Mitglied seit 28. December 1842, zu dem gleichen

frohen Feste zu begrüssen. Mit Freuden ergriff die Gesellsehafit

die (jele^eulieit durch ein (iriitulutionsschreibeu dem hochver-

dienten Manne ihre HuUiiguug dar/Aibringen.

Am 3. A])ril 1874 konnte ein Preis für die tüchtigste Arbeit

über Entwicklungsgeschichte und Kinderkrankheiten durch die

Dr. Stiebel-Stiftung vertheilt werden. Nach mühevoller und

ernster Erwägung erkannte die Comnussion, an welcher neben

dem Vertreter der Administration Herrn Dr. SchöUes und den

Vertretern des änstlichen Vereins, Herren Dr. Lorey und

Dr. Rehn, von unserer Gesellschaft die Herren Prof. Dr. Lucae und

Dr. Heinr. Schmidt als Vertnuieuhmänner gewählt wurden,

der Arlieit von Herrn Prof. Lieber kühn in Marburg über

die liJitwicklang des Auges im Wirbelthier-Embrjo den Preis zu.
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Dm Nachweis ftber Bmnaliine und Ausgabe wird der gednwkto
Jahreebericlit bringen. Das Gapital der Rftppell-Stiftüug
betrag zu Ende des Jahres 1873 die Somme T<m 18,701 fi. 38 kr.

^
Auch im Laufe dieses Jahres wurde uusoif Gesellschaft von

den verschiedensten Seiten dnrch Spenden und <j;ibeD unterstützt.

Uud lasseu Sie mich hier all dieseu hochherzigen für die wissen-

schaftliche Förderung unserer Gesellschaft begeisterten Gönnern

nnsern innigen Dank ausspredien.

Insbesondere aber haben wur hier des Beitrages von 1500

Gulden an gedenken, sowie der «nsseioidentliehen Snbmtion toh

2000 GnMeii, wdefae nns ffir die Benomtion des MnssnnMgeb&ndss

Ton Seiten der st&d tischen Behörden in wohlwollendster

Weise gewährt wnrde und für weiche so freundliche Unterstützung

wir zn hoheni Danke verpflichtet sind.

So haben wir auch dieses Jahr reiche Unterstützung von Seiten

der Behörden und Privaten erhalten. Und wenn wir trotzdem

gestehen, dass noch so Vieles nos mangelt, ehe wir wohl naefa

nnsem eignen Wflnsdien die nna angewiesene Stelle wArd^ ans*

fftllen, so ist der Gnind hiena in der viebutigian Wirknmkdt
unserer GeseUschaft, in der weiten und immer mehr sich erwei-

ternden Thätigkeit dersulbeii zu sucliüii.

Als auj 18, August 1763 Senckenberg seine grossartigen

Institute ins Leben rief, da war es ihm vor allem Anderen haupt-

sächlich darum zu thun, eine Anstalt zn schaffen, welche die

Liebe zur Natnr in seiner Vaterstadt weckte nnd deren Kennt-

niss nun allgemeinen Bigenthnm an machen strebte. Weldien

Anklang dies Bestieben gerade hier im Hsfien so mandiier hoch-

hendgen Bürger fand, das beweisen die Anstalten, welche binnen

Kurzem neben dieser ersten Schöpfung Senckeuberg's eTiipor-

blühteu und wie sie so schnell und so gedeihlich wohl

auch in keiner andern Stadt emporgeblüht wären. E}inen Theil

dieses Strebens, und wahrlich nicht den kleinsten, zu erfüllen hat

aneh die Senekenbergische natorforsohende Gesellschaft

ftbemommen.

hk miserem Mnseom, wekshes so lange f&r eines der enksn

nnseres deutschen Vaterlandes gehaitsn wnrde, finden Sie in reicher

Answahl die Objeete ans dem Gebiete der besehreibenden Natur-

wissenschaften vertreten. Dem fröhlichen Leben, welches in den

Schwester -Anstalten des Zool<^^cheu und des Palmen - Gartens
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ans erfriicheiid entgegentriii, stehen nnsere Seromlmigeu ergänxend

snr Seite dnrob die gedrängte, ernste, wiisensohaftliehe

Uebersiclit, durch die um so viel reichere Auswahl der gebotenen

Objecte. Aus allen Schichten der Bevölkerung, von allen Alters-

stufen sucht alljährlich eme grofse Zahl Tou Besuchern Beiehmug

in diesen Käummi.

Alljährlich — Sie haben es ja soeben vernommen — er-

htäkea wir reiehe Qeflehenke. Doch können diese Geeehenke, ao

reidi sie anoh flieeaen, allein die Lftoken in nnserem Mnaenm
f&llen? Kann eine Sendung ans Ostindien die geringe Zahl anstra-

Useher Objecte ersetzen, oder die Yermehmng nnserer Papageien

den füllIbaren Muugel iii unserer ichthjologischeu bammluug ver-

decken?

Was uns fehlt, meine Herren, sind die Mittel zu einer

methodischen Vergrösserung unseres Maseams.

Leider konnte aber unsere Gesellschaft auch dieses Jahr die

einseloen Sectionen meist nur mit einem Budget von 25 bis 50

Gulden bedenken, einer Summe^ die au gl eich für Ergftnsung
und Vergrösserung einer Sammlung, wie beispidsweise der

Saugethiere, zu gering ist und darum meist auch unbenutzt bleibt

und bleiben muss. Und jetzt ist unsere Armuth um so fühlbarer.

Früher, nis lleiT Dr. Rüppell seine gewaltigen Saimniungen

zurückgebracht hatte, da füllten RüppelFs Doubletten —
Sie lesen es ja oft in unseren Sälen — die Lücken. Jetzt aber

stehen uns nennenswerthe Objecte sum Austausch kaum an Gebote.

Ich würde nicht so Tiel Gewicht legen auf die AnsfQllung

der Lacken in unserem Museum, wenn nicht noch andere und

fsst noch schwerere Mangel in deren Gefolge i^bnen.

Der Mangel methodischer Erweiterung der Sammlung raubt

uns das Material zum Vergleichen, raubt uns die Möglichkeit bei

wisseo8chaftlicher Benutzung mit erforderlicher Gründ-

lichkeit Toxgehen zu k(')nnen. Bisweilen müssen wir einzelne Theile

uns Sbergebener Geschenke an andere Institute senden, da unserem

Museum das Material au Tetgleiebender ünterauehung fthli. So

ist es mit den Fischen geschehen, welche die Heirsn Dr. t. Fritsck

und Dr. Rein als Ausbeute ihrer maroecanisohen Reise in so

liberaler Weise uns überliessen und welche durch Herrn Dr. Günther
in London bestimmt werden mnssten.

Und noch viel schwerer wiegt dieser Mangel bei einer anderen
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VerpflicbtnDgf weiche die Senckeubergisehe naturibzacheDde Ge-

sellschaft ühemommen hat und welche vor Allem auch allen

Schichten der Bevölkenmg dieser Btadt zu Gute kommt, nämlieh

der Verbreitung natnrwiBsenschaftlteher Kenntnisse dnrch

eine Reihe vou A orträgeu über die versehiedecsten Zweige diesL-r

WisseuSchaft, üiul gerade durch diese Einrichtang zeichnet sich

unsere Gesellsehait vor deu meisten audereu ähnlichen Anstalten so

Tortheilhaf't aus. Aber so häuüg fehlen uns hier die noth wen-

digen Demonstrations-Objecte. Die paläontologisehe Seotion

B. besitzt aas den so wichtigen und an Fossilien so reichen nater^

tertiären Formationen kaum einige Nnmmem. Dann sind die

Vortragenden geawnngen, das oder jene Gapitel nnr sehr nnvoU-

kommen zu berühren. Und diese Lücken in den Vorträgen, sie

werden auch weiterhin sich fühlbar machen. Denn wir dürfen

unsere (jesellsehaft wuiil für eiueu Heenl der \ i ibreitung natur-

wi&seuschaftUcher Kenntnisse in weitere und immer weitere Kreise

halten. Werden doch Yorlesangen an der Senckenbergischen

Geseilsohaffc bisweilen Ton 60-*-70 Zuhörern und darunter von

mehr als 20 Lehrern und 80—40 Schülern höherer Classen besucht

Aber auch in anderer Hinsicht tritt uns die Kargheit unserer

Mittel hindernd entge^^en. Unsere Rfinme sind beschrankt und

wir müssten wohl bedenken, wie wir an Platz für unsere Sanini-

Inngen gewinueu könufcen. Aber die.^ie AeiiHermigeu kosten melir

Geld, als wir gegenwärtig verwenden könnten, und leider hat uns

auch die Renovation des Mnseumsgebäudes 2600 Gnlden gegen die

frühere Veranschlagung yon 2000 Gulden gekostet. So müssen

wir stets aus dem Nothwendigen nur das Nothwendigste auslesen.

— Wie gern hätten wir den Besuchern tinseres Museums einen

gedruckten und zu diesem Bebufe bereits fertiggestellten Oatalog

zur bessern Einsicht m unsere werthvolle ornithologische Samm-
lung geV)oten, wenn wir gekonnt hätten. Aber die Summe von

fl. OOU fiir eine Auflage von 5U0 Exemplaren überstieg unsere Kräfte.

Wenige Jahre reichen jetzt hin, um auf jeglichem Gebiete

die durchgreifendsten Aenderungcn ins Leben zu rufen. In rast-

loser Thatigkeit liess die Neuzeit eine Fülle yon Müssen und

Anstalten erstehen, neue wissenschaftliehe Gesellschaften tauchen

auf und reichen der alten bewährten Frankfurter Gesellschaft die

Hände. Durch die beiderseitigen wissenschaftlichen Arbeiten Btek^

wir mit jenen in regem Verkehr. Aber schon müssen wir eine
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peliiliclie Aci0wahl treffen, welche yon jenen QesellBchaftdn wir

wählen wollen, um mit deraelben unsere Schriften ftussntaiischen.

Einer Anzahl bekannter Institute, welche um unsere Sehriften uns

ersnehten, rnnssten wir unsere Abhandlungen vorenthalten, um
in Verbindungen zu treten mit anderen GesellBchafteii , die für

deu Augenhlif-k uns wichtiger erschieueu. Eine grössere Auf-
lage der von uiia herausgcgebeueu Druckschriften wäre um so

erwünschter für den Austausch, als wir wohl wissen, welch reiches

und oft geradezu nnentbehrliches Material der Bibliothek und

uns auf diese Weise verloren geht; als wir wohl wissen, wie wenig

auch die TerhiltnissrnSsig so geringe för die Bibliothek gewährte

SuDune hinreicht, auch nur das nothwendigste Lehrmaterial za

beschaffen.

So messen wir denn und gerade an dieser Stätte offen ge-

stehen, dass die Senckenbergische uatnrforöcheude Gesellschaft

unter den obwaltenden Verhält uisseu nicht mfhr, wie wohl firüher,

den Ansprüchen genügen kann , welche man au sie macht und

die sie vor Allem selbst an sich stellt.

Wir dürfen stolz sein auf unsere Anstalt. Unser Museum

birgt grossartige, ja in vielen Theilen unersetzliche Schätze; es

birgt in seinen Räumen auch die Arbeit so Tieler Männer, welche

seit mehr als einem halben Jahrhundert mit Hingebung an der

Sichtung dieser Schätze sich mühten, darunter nicht selten Namen
von recht gutem Klange. Dennoch dürfen wir uns die Mängel

nicht verhehlen. Die Erweiterung aller Verhältnisse stellt auch

an uns grössere Ansprüche, denen wir jetzt nicht mehr so ge-

nügen können. Und dieses Gefühl i^^t um so drückender fiir uns,

da all unser Streben nur darauf gerichtet ist, nützliche, für

allgemeine Bildung nnerlSssliche Kenntnisse durch Anschauung

und Wort möglichst weit zu yerbreiten.

Meine Herren! Wir bedürfen der Hülfe. Aber wir

hoffen, wir glauben, wenn wir uns an Frankfurts Behörden und

Bürgerschaft vertrauensvoll wenden und wcikIcu \V( iilLjn, da>;s luau

unsere mit Frankfurts ganzem geistigen \Ve>eu .^o liinge schon

innig ?erwachsene Anstalt nicht unberücksichtigt lassen, dass

unsere Bitte nicht ungehOrt Yerhallen werde. Dafür bürgt uns

die so bereitwillige Förderung Ton Seiten der Behörden, welche

unsere und verwandte Anstalten genossen, dafür bürgt nns die

Reihe hochherziger Bürger, deren Namen wir in unseren Sftlen,

8
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in den reichen Verzeichnissen werth voller Geschenke entgegen-

treten, daiür bürgt uns die Zahl der Mitglieder, welche mit ihrer

Hülfe die Bestrebungen der GesellflchAft unterstützen. Im ent-

scheidenden Augenblicke wird jetzt uns die Hülfe nicht fehlen.

Und so lassen Sie uns denn im Sinne der Hoffiaung auf ein kräf-

tigeres Wiederatifblüben naeh knrzer Bedrüngniss, in dem Sinne

der liüiluung lassen Sie uns das Fest feiern, zu welchem uus

Alle heute herbeigerufen hat die alte, in allen Theileo der Welt

wohlgeuanutei acht Frankfurter Anstalt,

die äeuckenbergische naturfurschende Gesellschaft!

Google
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Terzeiclmiss der Mitglieder

üer

Senckenbergischen naturfor$chenden Gesellschaft.

I. Ewige Mitglieder.

Ewige Mitglieder sind solclie, welche, nustatt den gewüliullclien

Beitrag jährlich zu entrichteo, es vorgezogeu haben, der GeseUschaft

ein Capital za scheuken oder zu vermacheu , desseu Zinsen dem
Jahresbeiträge gleichkommen, mit der ausdrücklichen Bestimmong,

dass dieses Gapital Terzinslich angelegt werden müsse' nnd nnr der

Zinsenertrag desselben zur Vermehrung und Unterhaltung der Samm-
langen verwendet werden dürfe. Die den Namen bii^^r 1 nickten Jahres-*

zahlen bezeichnen die Zeit der Schenkniig oder des \ ti niiichtnisses.

Die Namen sämmtliclier ewigen Mitglieder sind auf einer Marmor-

tafel im Museumsgebäude bleibend verzeichnet.

Hr. Sfnon Horltt Tea Uethmsan* Hr. Dr. J« C« Bneh* 1851.

1627.

» Ueorg Ifp!nr. Sehwnidcl. 1828.

> Johaun Frledr. Ant. Heliu. 1829.

» G'oorgr Ludwig Gontaril. I?^r50.

FraaSnsauua ElfsabelU Betlimauu*

Holweg. 1831.

Ur. Ueinrich Mylios sen. 1844.

» Georg Melchior Mylins. 1844.

» Baron Amscliel Ma>er von KotU*

scblld. 1845.

» Johaaa Georg Schnldborn. 1 845.

> Jehann Baatel Seaeliajr« 1845.

> Alexander t« Bethmann. 1846.

• Heiar« tob Beibmaau. 1846.

> Dr. jor. Rath Frledr« SeUesser»
1847.

» Stephan von Gaalta. 1847.

» H. L. Döbel in Batavia. 1847.

» e. H. Uaaok-Steeg, 184S.

G. TOB St. George. 1853.

J. A, Griinollus. 1853.

P. L. Kröger. 1854.

Alexander («'onlard. 19' i.

M. Frhr, v. Hpfhiiianii. 1854.

Dt. ÜUnard KUjipell. I8ö7.

Dr. Th. Ad. Jac. Ein. MUller. 1858.

.Inllns Nestle. 1800.

Eduard Fiuger. 1860.

Dr. jor. Eduard Souchay. 1862.

J. H. firiffeadeleh. 1864.

E. F. C. Bttttaer. 1865.

€• F* Krepp. 1866.

Joaas MjrUas« 1866.

Constaatia Fellaer. 1867.

Dr. Hermann von Meyer. 1809.

Dr. W. D. Sömmerring. 1871.

J. G. H. PetsHi. 1871.

Bernbard Dondorf. 1872.
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n. Mitglieder des Jahres 1873.

Die arbeitenden tind mit * beieicbnet.

Hr. Alt, Franz. 1873.

» Alt, Johannes. 1869.

> Andreas, J. J., Ingenieur. 1869.

> Andrea«, H., Dicector. 1878^

» Andreae, H. Y., Dr. med. 1849.

* Andreae, Jean. 1869.

> Andreae-Goll, J. C. A. 1848.

» Andreae-WincWer, Job. 1860.

» Andreao-Winckler. P. B. 1860.

» Angelheim, J. 1873.

> *A '
• n . V Kuppn, Dr. ph. 1871.

. »Biirckr, Friedrich. 1873.

» Barbf»r. Mnx. 1873.

» Jia-'r, Joseph. 18G0.

> Batr, .lohcph, Director. 1873.

» BUrwindt, J., Dr. med. 1860.

> *Bagge, H. A. B., Dr. med. 1844.

> Bauta, Gottlieb. 1856.

> Bansa, Jalin«. 1860.

> Bnoia-Streiber» C. 1860.

» *Bardorfr, Carl, Dr. med. 1864.

* de Bary, Heinr. A. 1873.

» de Bivry, Jac, Dr. med. 1866»

. BecV-er, Adolf 1«7:^

» Beolcer. Frieilr. li^l'.i.

. Behrendß-Mettenius, P. F. 1860.

» Belli-*Jenffrrheld, F. 1837.

Herrn. 1873.

» Benkard, Cliiistiuu. 186C.

» Berg. C.N., Bürgermeiater, Dr. jur.

1869.

IVau Bemas-Oruneliui. 1852.

Hr. Bertboldt, Job. Qeoig. 1866.

» T. Betbmann, C. If « Baron. 1860.

> BeyfuBs, U. 1878.

» Birkenstock, Georg Friedr. 1866.

* Bliedung, L. 1869.

* Blum, Herrn. 1860.

» *JJlum. .T. m^.
* *Biumenthal, K., Dr. med. 1870.

» Blumenthnl. los. Leop. 1S60.

» " Bockenheimer, Dr. med. 1864.

Hr. Börne, Juc. 1873.

» Bolongaro, Anton. 1862.

> Bolongaro, Carl. 1860.

» Boloogaro^hrevenna, A. 1869.

> Bolongaro-Crevenna, J. L. 186(1

» Bonn, Ban:ob. 1862.

^ Bonn, Carl. 1866.

» Bontaut. F. 1866.

• Borgnis, Franz. 1873.

» v. Bo<Mj-Reichenbacb, Graf. 1860.

» Both, .T. B. 1824.

» Breimer, W. H. 1873.

> Br»*nt;<no. .\iiton. IblS.

» Brentano, Ludwig. 1842.

> Brom, Frciuz. 1866.

» Brom, Leonb. Wilh.. jon. 18ML

» Brflclnier, Wilb. 1846.

» Buehka, Frana Anton. 1854.

> Bnck, A. F., Dr. jnr. 1866.

» «Bnek, Emil. 1868.

. Budge. Morit». 1873.

> Bumita, R. H., Architekt 18$6.

» Cahn, Moritz. 1873.

. Carl, J. F. 1873.

» Ca"«*»!. Onstav. 1873.

» Chun, Oberlehrer. 1806.

» ClauK. A. Daniel. 1870.

» Cnyi im. Ed., Dr. jur. 1873.

» Cnyriiii. Vict., Dr. med. 186Ä.

> Conrad, (X, Münzmeister. 1873.

> Corutll d'OrviUe, H. A. 1854.

» Creizenacb, Ignaa. 1869.

> Defiie, Adolf. 1873.

» Degener, C, Dr. 1866.

> *Deicbler, J. C, Dr. med. 18^-

> Dentinger, F. J., Banratb mid Dtv
baumcister. 1873.

» Dibclka, Joe. 1872.

. Diehn, Phil., ThieraraL 186«.

» Dietze, C. 1870.

» Doftor Ad. Heinr. 1869.

» Doctor, Bombard. 1866.
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Hr. Donner, Carl. 1873.

» V. Donaer, Phil. 1859.

* Drexel, Unnr. Theod. 1863.

. Ducca, Wilh. 1878.

» Kbe!iii«r. Wilh., Actuar. 1873.

» Eberstil iU, A., l.V»9.

» Ebner, Herniaun, Dr. jur. 1866.

* Edenfeld, Felix. 1»78.

» Ehloger, Auguat. 1872.

* Ebrbard, W., Iogeiii«iir. 1873.

> ElliMen, Dr. jur. 1660.

> Emden, Jac. Phil. 1869.

> Enders, Ch. 18<>6.

» Engel, Louis. 1^7.>.

» Engelhard, Carl. 1873.

» Engelhard, Tienfg Heinr. 1827.

> Epstein, Thcod. 1>73.

> V. Erlanger, Haph., Generalcootiul,

Baron. 1h:>^*.

> Erubt, Augutst, Professor. 1854.

» Eysaeu, B. Gustav. 1806.

> Eymen, C. E. 1860.

» FalNicitt8, Fmat. 1866.

> da Fa7, Jean Noe. 1842.

» Fester, Dr. jur.« Notar. 1873.

* «Fiedler, J. N., Dr. med. 1830.

» * Finger, Oberlehrer, Dr. phil. 1851.

» Flerzheim, Ed.

> Flerzheim, Hob. l->72.

» Flo.sch, Dr. med 1866.

> Flinsch. Hüiur. 1866.

» Flinsch, W. Iö69.

* Fresenius. Ph., Dr. phil. l6l'6.

» Fridberg, A.. Dr. m^-d. 1873.

» Friedmann, Jos. 1:69.

> Friet, Carl. 1866.

» Friea, Heinr. 1843.

* Frisebing, C. 1873.

> Fritech, Ph., Dr. med. 1878.

» •T.Fritacb,C.,Dr.pfail.,Frhr. 1869.

» Frohmann, Herz, l-"?73.

» Fuchs, C. H. I^6*j.

» Fuchs, WriKlemar. 1373.

» Fürth, Albert. 1873.

» Fuld, Ludwig. 1S61».

» Faid, S., Dr. jur. Ib66.

» Fauck, C. L. 1873.

21 —

Gamy, Job. Jac. 1866.

Gering. F. A. 1^66.

Gerson, Jac. nencrakonsul. 1Ö60.

Geiz, Dr. me<l. 1S^j4.

V. Gill«?, naukairector. 1833.

Gückel, Luihvitf 1869.

Goldachmidt, A. l^<7o.

Goldacbmidt, Ad. B. H. 1860.

Ooldaebmidt, B. M. 1869.

Goldecbmidt, H. H. 1873.

Goldschmidt, Marvua. 1873.

T. Ooldtchmidt, Loop.»Consul 1869.

Goutard, Moritz. 18Ö0.

Gotthold. Ch., Dr. phil. 1-73.

Gnlbe, Oiarles, Conaul. 1866.

Gramm, J. 1873.

*G raubner, Ferd. Iö71.

Graubner , Friedrich , ätaUtrath.

1873.

Gros«, Wilh. 1.^73.

Grünebaum, 31. A. lb<o{K

Qmmbacfa, J. M. 1871.

Gronelittt, Adolf. 1858.

GroneUns, Monte Eduard« 1869.

T. Goaita, Mas. 1869.

Guaita-Mamm, Consol. 1843.

Guoderslieim, Joseph. 1873.

G undensUeim, M., Dr med. 1860.

'^Haag, ^M org, Dr. jur. 1655.

HaaäC. A. W. E. Iö73.

H-tbiTÜn, J. E., Dr. jur. 187L

! > Halm. .-Vlolf. ConsuL 1869.

, * H.ihn, Aut.'ii. I86r».

» Hahn. Kd. Jac. li'7o.

• Uabn, Moritz. 1873.

> Hamliiirg, Jü.seph. lo73.

1 > Hamburger, C, Dr. jor. 1866.

i » Hammemn, J. A. 1873.

I

> Hanao, Heinrich A. 1^69.

I
» Hanau, Lehmann. 1860.

i » V. Ilarnier, Ed., Dr. jur. 1866.

I » ir.iuok. Clrist. Staatratb. 1€60.

» Hauck, Georg.

* Hauck, Morifz, AUocat. 1878,

' » Hayn. Job. (Jeors(. LioÜ.

' » Heirapel, Javob. l!^73.

i
» Henrich, C. F., jua. 1873.
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Hr. Henrich. Job. Horhil. 1860.

» HosspI. Julius. 1863.

* * Hessenberg, Jok. Friedr., Dr. pbil.

1616.

» Heuer, Ferd. 1866.

» V.Heyden, Lucas, Hauptmann. 1860.

» V. Hejder, Georg. 1844.

» ^Beynemann, Fr. D. 1860.

* Bincbborn, Gustav. 1878.

» Hoerle, HeiBiieh. 1866.

> Hoff, Carl. 1860.

^ Hoff. Joh. Adam. 1860.

' Hofmann, Juli 1873.

» Hohenemser, H. 1866.

V V. Holzhauacn, Georg. Frhr. 1867.

' Holznraiin. Phil. 1866.

» Hombeii^er, Albert. 1870.

» Uorkbeiiiier, Bernhard. 1869.

» Vnm, August. 18G6.

» Jacobi. Rudolph 1843.

* Jügci, Rudolph, Oberlehrer. 1867,

Die Jilgersohe Buchhandlang. 1866.

Hr. JasMy, Lndv. Wim. 1866.

» JeaDrenaod, Dr. jur« Äppellatloiii-

gerieht9-Bat]i. 1866.

> Jooas, Adolf, Dr. jur. 1878.

» Jordan, Felix. 1866.

» Jost, Conr., Apotheker. 1859.

» jngcl, Carl Fniir/. 1821.

» Jung-Hautt; (Jrorg.

* Kassel, Elias. Director. 1873.

r Katheder, C
» Katzenatein, Albert. 1860.

' Kayspr, Fritz. 1869.

» Kayser, .T. A. 1873.

» Keller, Ueiiir. 1844.

» Kerstner, Phil. 1860.

» * Kesselmeyer, P. A. 1859.

. Kessler, F. J., Senator. 1888.

» Kessler, Hdnricli. 1870.

> Kessler, Wüh. 1844.

* Kineo, Carl. 1878.

. »Kinkelin, Friedr., Dr.phil 1S73.

» Kirchhei«, S., Dr. med. 1873.

» KiMel, Georg. 1866.

* Klein, J«»b. 1873.

» KlimMb, Carl, l»*^-

Hr. Kling. Gustav. 1861.

» Kloss, H., Dr. med. 1842.

» KIo'^s. Senntor, Dr. jur. 1866.

» Klotz, Carl. 1844.

» Knoblauch, Ferdinand. 1873.

» Knopf, L., Dr. jur., Director 18öJ>.

» Koob, Friedr. 1866,

> Koch, WilK 18S9.

» EOnigswarter, J. 1869.

» Kümgewarter, Ifarcni. 1866.

» Kohn-Speyer, Siginn. 1860.

* Kotienberg, Giistar. 187&

» Kriimcr, Johannes. 1866.

* Krebs-Schmitt. C. 1869.

» Km^, Ad. 1869.

» Kiiclien, Theod., Consul. 1858.

* Kikhler, Ed. 1866.

» Küchler, F. 1873.

» Küstnpr, Jübanuen. 1841.

» Kugele, G. 1869.

» Kugler, F., Dr. jur., Appellation*

Oerichttratli. 1869.

> Knhn, H. 1869.

* Kneenberg, B. J., Director. 1873«

» Ladenbnrg, EmiL 1869.

» Landauer, Wilh. 1873.

» Lang, R., Dr. jui. 1873,

» Langenberger, Franz. 1860.

» Langer, Dr. jur. 1S73.

* Laiirin. Fcnd. 1866.

> Lauteven, C, Consul. 1869.

* Le Hnilly, Georg. 1866.

» Leschhom, Ludw. Carl. 1869.

» Leser, Phil. 1873.

* Lindheimer, Gerhard. 1854.

» lindheimer, Julius. 1873.

» Lioo, B«njio. 1878.

» Ltottf Frans. 1878.

» Lion, Jafiob, Director. 1866.

» Lion, Siagnrand. 1873.

» Löbr, Clemens. 1851.

> LOnholdt, E. Heinr. 1878,

» L6nholdt^ G. W. 1873,

» Lftwengard, J., Director. 1859.

» Loretz, A. W. 1869.

> Lorej, Carl, Dr. med. 1869.
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Hr.*LiioM, 6., Prof. Dr. med. 1842,

« Lncini» fiSag.* Dr. phil. 1859.

» Ladwig, Moritz. 1859.

» V. Lakacsich, Major. 1832.

» Maas, Adolf. 1860.

i Maas«-, Simon, Dr. inr. 18G9.

» Mack, Job. Friedr. iStiö.

» de Maes, Ed. 1869.

» Mahlau, Albert. 1867.

» Major, Job. Carl. im.
Fr. Majer-Steeg. 1842.

Hr. Halas, Dr. jur. 1873.

» Manskopf, Nioolans. 1859.

» Manakopf, W. H., Commenneiiratfa

.

1869.

> Matti, Dr. jur. 1886.

» Matti, A., Dr. jur. 1873.

» May. Ai-flmr. 1«73.

» May. K.l. Gustav. 1873,

> May, .Julius. 1^^7:^.

» May, .1. V., Dr. jur. 1^7:^

^ May, Martin, Stadtratb. iöGG,

» Meixuer, C. A. 1866.

» Merton, Albert. 18»J9.

» Merton, Ralplu 1860.

> Menbacb, A. 1878.

> Mottenheimer, Chr. Heinr. 1878.

» Mettenbeimer, Lonis. 1869.

» *MoUIer, Adolf. 1870.

> Meiader, Albert. 1869.

» Methler, Carl. 1869.

• Metzler. Gustav. ]8.'j9.

» MctzLrr. Wilh. 184-1.

» MMzl.-r-Furli-. n. F. 1842.

» M«\v»'r. KricUr ]>•:(•.

» Mi)'n| i jo, Carl. Iö21.

» Mmoprio, C. 0. J809.

^ Mohr, Oberlphrcr, Dr. phil. 1866.

» Moldeuhauer, t.» Ingenieur. 1873,

• Mouson, Joh. Gg. 187.3.

9 Muek, F. A., Conrat. 1854.

» Mfiller, Carl. 1842.

> Mqller, Joh. Christ 1866.

> Homin Sehwarxengteio, A. 1869.

» Manm y. Sehwarsenstein, D. H.,

Dr. jnr., OberbQrgerroeitter.

1869.

Hr. Mumm Scbwanensteio, Herrn.»

Generaleonaiil. 1852.

» Mumm v.Sebwarzenstein, P.H.,jnn.

1878.

9 Mumm y. Schwansenatein , WUh.
1856.

Die Muj»terschulp. }^'^2.

Hr. Myliu.s, CarlJona«, Architect, 1871.

» Nestle, Hermann. l'^57.

» Nestle, .lulius. 1873.

9 Nestle, RicharJ. 1855.

» Neubürger, Dr. med. 1860.

* de NenfTUJe, Jnliiis. 1873.

» de Nenfvilte-de Bary, Aug. 1864.

» de Neiif?ille-Bathier, Giut. 1859.

» de NeaMlle-Siebert, Friedr. 1860.

» Nicdcrhofheim, A, Director. 1878.

» Noblen, .Melchior. 1873.

*Nnll F. C, Dr. sc. nat. 1863.

» V. Obernberf?, Ad., Dr. jur,, Städte

rath. 1870.

» Ochs, Carl. 1«73.

» Ochs, Heim a im. 1873,

» Ochs, Lazarus. 1873.

» Ohlenachlager, C. Friedr., Dr. med.

1878.

> Oblenaeblager, J. A., Dr.jur. 1859.

» Oppenheim, Guido. 1873.

> Oppenbeimer, Charles. 1878.

> Ortenbacb, Friedr. 1853.

» OrthenbM tror. Dr. jur. 1866.

» d'Orville, Friedr. 1846.

» (Merrieth, Franz. 1«67.

» Osterrifth-v. Bihl. 1^*;0.

» O.sterrieth-Laurin, Aug. 1866.

. Oswald, H., Dr. jur. 1873.

» Parrot, J. C. 1873.

» Passavant, E., Dr. jur., Stadtrath.

1866.

> Passavant, Gnat., Dr. med. 1859.

> PassaTant, Herrn. 1859.

» Paasavant, Robert. 1860.

» Paasavant, Rudolf. 1869.

> «Paasavant, Theodor. 1854.

» Petersen, C. Th., Dr. phiL 1873.

» Pet-ch-Goll., Phil. 1860.

> Pfeffel, Aug. 1869.



Hr. Pfoffel, Friedr. 1^50.

» Pfefferkorn, B., Dr. jur. 1856.

» Pfeiffer, Eugen. ISUi.

* Pieg. 0:, Stouerratli I><7:1.

> Pontick, Otto, br- jur. Iöü9.

> i'osen, Jacob. 1573.

» Piestel. Ferd. 1866.

» Prior, Adolf, Dr. jur. 1866.

» QuiUing, Friedr. Wilh. 1669.

> Baabe, Kmst. 1873.

» Bautenberg, Leopold. 1873.

» Bavenstein, Ang. 1886.

» Baveiuttein, Simon. 1878.

Die Bealwbule, Israetitieohe. 1868.

Hr. Reicheubach, J. H. 1872.

» Rein, J. J., Dr. phil. 1866.

» V. R<iiDaclK Adolf^ Oeneralconinl,

Baron. 1800.

» V. ReinHch. Alb., Baroo. Ib70. •

» Keiss, Eooch. 1843.

» Reiss, .lacquea. 1814.

» R«UB8, Dr. jur., Schöff. 1824.

> Ricard, Adolf. 1866.

» Bieaid, L. A. 1878.

> Bichard, Friedr. 1866.

» Bieger, Wilhelm. 1832.

» Bieae, Gh., Poetotallmeiiler. 1866.

» Bindikopf, Isaac M. 1866.

» * Rippe, Dr. med. 1856.

> inttner, Georg. 1860.

» *Roberth, Emst, Dr. med. 1845.

» R r>di gor. T'onr., Dr.phil., Directiona-

ratii. l"5t>^^.

> liüssler, F.. Müuzwardeiu. 1866.

» Kooa, Benjamin. 1869.

» Roose, C. Ed. 1866.

* Roose, Wilh. 1869.

> T. BothsehUd, A.S., Freiherr. 1821.

> T. Bothaehild,M.C,Generaloonenl,

Freiherr. 1843.

» .Bothachi1d,Wilh.,Oeneralooi»nl,

Freiherr. 1870.

» Rottensiein, Dr. 1866.

» Rüclter, Friedr. Carl. 1860.

> Rueff, Julias. Apotheker. 1878.

» Ruttcn, Joseph. 1860.

> Rumpf, Dr.jor., Consoleat 1866.

Fr. Rumpf, Fr. 1868.

Hr. Sachs, Job. Jac. 1870.

» Sanct-Goar, M. 1866.

» F^i^n.lhagen, Wilh. 1873.

» SauerläTif1»>r, J. D., Dr. jur. 1878.

* Schaffner, Fr., Dr. med. 1866.

» Scharff. Alexander. 1844.

> Scharff, F. A., Dr. jur. 18.'>2.

» Scharff-Osterrieth, Gottfr. 18ö9.

» «Scheidel, Beb. AI. 1850.

» flofaenlr, Joh. David 1866.

» Schepeler, C. F. 1873.

> Scheiblns, G. 1869.

» Scherlemhy, Dr. jor. 1878.

* Scheyer, Fmannel. 1860.

» Schiele, Simon, Director. 1866.

* Schiff, Phil. 1873.

* Bchillnm, Dr. med. 1^:^.3.

» Schlemmer. I>r. jur. lölS.

» Schlesinger- Trier, C. 1873.

» Schlottuer, Ford. 1873.

» Schmick.J. P. W., Ingenieur. itVo.

» Schmidt, Adolf, Dr. med. 1891

» Schmidt, Carl, Kreiathierant. 18S7.

> Schmidt, C. F. 1872.

» *8chmidl, Heinr., Dr. med. 1881

» Schmidt, Lonie A. A. 1871.

> Schmidt, Ifoiim., Dr. vet, Director.

1866.

. •Schmidt Morita, Dr. med. 1870.

* Schmitlt-Pnl.vx, Adolf. 1855.

» Sohniidt-Srharff, Adolf. 1855.

> bchinölder, P. A. 1873.

* Schmöle. Wilh. 1866.

» Schnell, Heinrich. 1871.

» Schölles, K. 1866.

» Schölles, Joh., Dr. med. 1866.

» *Schott, Eugen, Dr. med. 1873.

» Schflnnannt B., aen. 1866.

» Scholz, Heiur., Dr. jor. 1866^

» Schnmaeher, Gg. Friedr. 1866.

» Schwager, W. G. 1866.

» *Si liwarzschild, H., Dr. med. 1836.

» Schwarzschild, Moaos. 1866.

» T. Sohweitier, C«, Dr.jor., 8chö£

1831.

» Seufferheld, Georg. 1837.
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Hr. Siebert, August. 1«00.

» Siebert, J., Dr. jur. 18d4.

» Sieger, Dr. jur. 1873.

» Snatich, Jacques. 1873.

» Sonneberg, Heinricb. 1873.

> Sooneuianu, Leopold. 1873.

» Soucbay, A. 1842.

> S\)e1tz. Dr. jur,, Senator. Iö60.

9 Speltz, Jacob. 1819.

» Speyer, Gustav. 1873.

» Speyer, L. J. 1869.

» Speyer, Phü. 1866.

» Spieas, Alexander, Dr. med. 1865.

» * Spiele» G. A.» ]>r. med.. Geh. Siuii*

tfttnftth. 1832.

» Springer, Henry. 1 7
'

* StadermanD, Ernst. ib73.

> »Steffan, Pb. J., Dr. med. 1862.

» V. Steiger, L. 1869.

» Stein, Job. 18< 6.

» *Stoitz. Aug.. Dr. pbil. 1858.

» Steru, B. E., Dr. med. 1865.

» Stern, Siegm. Jacub. 1862.

» Stern, Tbeodor. löG3.

» Steueruagel, Job. Heior. 1860.

» *Stiebel, Frita» Dr. med. 1849.

» Stiebel, Siegiem. 1869.

» Stiebel, Heinr., ConiiiL 1860.

» Stock, H. A. 1859.

» Straub-Fuld, A. J. 1873.

» »Stricker, W., Dr. med. 1870.

> Stronil>or?, Natban. ]^«»6.

> Strube, .Tac, Hofratb. 1873.

> Sulzbach, Kud. 18^19.

» Rnlzbacb, 8ie{?m. 1666.

» i rit-ber, E., Dr. phil. 1870.

» Trier, Samuel. 1873.

» Ulmann, A., Dr. pbiL 1871.

» ünpfenbach, A. £. 1873.

» Üna-Maaa, S. 1873.

9 Varrentispp, Fr., Dr. jur. 1850.

Hr. Varrentrapp, Georg., Dr. med., Geh.

SaniiftUratb. 1833.

» Yarrentrapp, J. A. 1H57.

» V. den Vclden, Fr. 1S12.

» Vogt, Ludwig, Director. 1866.

» Volger, Otto, Dr. phil. 1862.

» Volkert. C. A. C. 1873.

» Wagner-Liudbeimer,G. J. A, 1848.

» »Wallach, J., Dr. med. 1848.

» Walther, Georg C. 1859.

» Weber, Andreas. 1860.

» Weiller, Jae. Hineh. 1869.

» Weisbrod, Friedr. 1878.

» Wetsmann, N. 1878.

> T. Weiswciller, Qg., Gonanl. 1866.

» Wenz, Emil, Dr. raod. 1869.

» Wertheimber, Louis. 1869.

» *Wutt(TLan, J. I). lyöO.

* Wetze], Heinr. 1664.

. Wey dt, Nie. 1869.

» Weydt, i'hil. 1M73.

» Wieecbd, J. L. 1873.

» Wiefiner, Dr. med. 1873.

» Wiuter, W. Chr. 1852.

» Wippermann, Friedr. 1819.

> Wirsing, Adolf. 1873.

* *Wir«iDg, J. P., Dr. med. 1869.

» Wirlb, Frans. 1869.

> Wittekbd, H., Dr. jur. 1860.

» W.dff, Adam. 1873.

» Wolfskehl, H. M. 1860.

» Wust, C. L. 1S66.

» Wuudcrlicb-Jaa.'oy. Gg. 1869.

> Zickwolff, Albert. 1^78.

* Zickwnlff, Otto. Iö73.

» *Ziegler, Julius, Dr. phiL 1869.

» Ziegler, Otto. 1873.

» Ziem, G. F. 1860.

» Zimmer, C, Dr. phil. 1855.

> Zimmer, C. G. B. 1869.
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m. Neue Mitglieder für das Jahr 1874.

Hr> Anfiiuthf H. 6.

> Beeker, Herrn.

» Böhm, Job. Friedr.

> *BOttger, Oaear, Dr. pbil.

» Eiehelmaozi, F. L.

9 Frank, B.

» Lohee, W.

Hr. Mann, F. W.
• Maller^Rens, F. A.

» Odrell, Leop.| Dr. jar.

» Pfeiffi Bemh.» logeniffiir.

» Rommel» Joh. Jul.

» Schünemann, Theod.

> Wolff. Pbil.

Yerzeichniss

der Oesehenke fftr das Batnrhletorlsehe Maeeu,

welche vou Juui 1873 bis Eude Mai 1874 der Gesell-

schaft überwieseu wurdeu.

1. Für die vergleiclicnd-aiiatoinlsche Sammlimg

:

Von Herrn Consnl £d. Jacobson: Zwei Meuscbeuschädel

Von Herrn Ereisthierarzi Schmidt: der Schädel eines Neafand-

lander Hnndes.

Von Herrn Heinr. Flinsch: Abgnss eines Neauderthaler Sehadels.

2. Für die Sängethiersammlung:

Von der zoologischen Gesellschaft: Ein Cynocephabu

Hamadryas^ eiue Hyäne, drei Seehunde und ein Windhood.

Von Herrn Consnl Ed. Jacobson: Zwei jnnf^«' Orang-Utang.

\ uu HeiTU Iiigeuieur Pfeit'i'; Ein Wiadiiuad aus der Krim.

8. Für die Vogelsawmlnng!

Von der zoologischen Gesellschaft: Paheomis eupairim^

üria Troile, Ära Macao.

Von Herrn Oberbürgermeister R e i ss iu M a n n h e i m : Zwei Jat%-

ptKjHiis innulatus und ein MargarofJiis . . . ? aus Fern.

Von Herru Hetzer: Corvus australis, Ibis spinicollis uuai Flatus

Novae Hollandiae»

Von Herrn Otto Andreae: Lophophorus impeyanm^ AraekKh

^era moffwif zwei Promerops (Nectarmia) nepcOmsiSt EuHaSa

frcnidUay YuMm guiariSf Cryptolopha (Musdcapa) etner»-

eapilla, Prceardudis (Fringilla) tiepalensis.

Von Herrn Hauptmann v. Heyden: Ein Bengalist und zwei Finken.
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Von Herrn Joh. Caesar Godeffroy in Hamburg: Didmcuius

strigirostris von den Samoa-Inseln.

Von Herrn Arthnr May: Pl'ifyeercua pukherrimus.

Von Herrn Stenerrath C. Pieg: Sieben Kolibri mit tiueiu Nubt.

Von Herrn Castos Er ekel: Ch'i/doiis SuUci uns St. Domingo.

Von Herrü Consul N. Adler: Ardm vh-escens und ein (JtiUrojJUS,

Von Herru Emil Buck: Sechs Kolibri.

Von Herrn Wiklprethändler Geyer: Nummim arguata.

Von Herrn Verwalter Mühlig: Faleo siMuteo.

4. Für die ichthyologische Sammlung:

Von Herrn Professor Stossich in Triest: £in Hai ans dem
adiiatischen Meere.

Von Herrn Marens Goldschmidt: Ein Anzahl Fische ans dem
internationalen Aqaariom des Herrn Prof. Dr. A. Dohm
in Neapel.

5. Ffir die Bammlnng von BoptUien una Amphlbten;

Von Herrn Hanptmann v. Heyden: Reptilien und Amphibien,

in Spanien und Tortugal gebammelt.

6. Für die entomologlsolio Bammlnng;

Von Herrn W. Hermann in Rio graude do Sul: Ein Glas

mit Insecten.

Von Herrn Dr. Ose. Böttger: Die von Herrn Bergingenieur

Adolf Hübner am Limpopoflnss in Südaürika gesammelten

Insecten.

7. Für die ConchylienBammlung:

Von Herrn Consnl N. Adler: Lebende Schnecken und Moschein,

. am Gap gesammelt.

Von Herrn Dr. med. Kobelt: Eine Saite Conchylien.

8. VQr dio Sammlimg Ton Würmern nnd anderm niederen

Tbieren:

Von Herrn Marcus Goldschmidt: Eine grosse Anzahl niederer

Seethiere aus dem internationalen Aquarium de:* Herr Prof.

Dr. A. Dohm in Neapel.

9. nr die Bammlang von Xorallen:

Von Herru Eugen Pfeiffer: Ein Koralieustock.
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10. Für dM Herbacimiis

Von den Herren Professor Dr. 7. Fritseh und Oberlehrer Dr. Rein:

Die auf ibrer Reise gesammelten Pflansen von Südspameii,

von eleu ('auareu und \on Marocco.

Von Herrn Max Ose. Rein gan um: 66 diverse Holzarien von

Miltel-Juva und Holliindisch-Ostindien.

Von Herrn Cousul William Murphy; Ein PÜauzengewebe.

Von Herrn Hofrath Dr. Pauli: 14 Kascikel der Ton ihm anf

Cbioe nnd dem Olymp gesammelten Pflanien.

Von Herrn Oberlehrer Dr. Rein: Früchte ans Yeddo.

Von Herrn Rudolf Heerdt: 12 Kasten mit Alpeupflansen.

Von der Gartenbau-Gesellschaft: Mehrere Piuus-Zvveige nnd

Früchte von Pallan/.a am i^agü uiaggiore.

Voll Herrn Jakobi; Fri'udite der Mucuua aus Mittel-Amerika.

Von Herrn Lehrer Blum: Eine Sammlung japauesischer PHaiizen.

Von Herrn Dr. Kubelt: Siciliaoische Pflanzen.

Von Herrn Dr. Julius Ziegler: Italienische Pflanzen.

11. Fflr die gecdogieohe und palflontologisehe Bamnilung;

Von den Herren Dr. Gey 1er und Dr. Reiu: Petreiacten aus dem

Flörsheimer Septarienthou.

Von Herrn Graubuer: Kieselholz ans der Roseugasse dahier.

Von Herrn Dr. Oscar Böttger: Pßanssenabdrücke ron Blanken-

burg und aus der Braunkohle Ton Salahausen«

Von Herrn Ingenieur Askenasj: Pflauzenabdrucke' aus Süd-

RuBsland.

Von Herrn Dr. Rolle in Hoiuhurg: Fosbilieu und einige geo-

guostifjche Stücke von .Saarbrücken und Münzeuberg.

Von Herrn Dr. Julius Ziegler: Säuge thierreste atiH dem Löss von

^ieder-Fli5räheiiu und Monsheim in Rheinhessen und eine Suite

von Gesteinen und Petrefacten aus der alpinen Trias ?on

St Cassian in Tir^I.

Von Herrn LehrerJ. Blum : Drei Encrinns lilüformis aufeinem Steine.

Von Herrn F. D. Heynemann: Drei fossile Pferdesahne.

Von Herrn Herrn. Fulda: Ein Baumstamm aus der Steinkdile.

la. Für die MineraUenaammlung

;

Von Herrn Director Wilh. Theiss in Palermo und Herrn

Dr. Kobelt in Schwanheim: Mehrere Hineralfitufen von

Girgenti und aus Apulien,

i^iy u^L^ Ly Google



— 29

Ton Herrn Dr. Friedr. Scharff: Vanadiubleierz ans Windisch-

kappel und 27 Stafen krystallüirter Schlackenbüdmigen you

BraabaeH.

Von Herrn Prof. C. Fritseh: Eine Baihe G^ypsspatbkrystalle

ans Flörsheim.

Von Herrn Dr. F l ic dr. Kinkelin: Malachit uud Rubinglimraer.

Von Jlnrni J. M. Ha^^tert: 12 Stuten Kupferlasur, Malachit,

Filhierz und Buutkuplererz aus dem Spessart.

Von Herrn W. Jefferis: 6 Siafeu Jeiferisit, Muscovit, Phlogopit

Qud Feldspath.

18. Für die ethnographische Sammlung:

Eine werihvolle SteinwaÖensammluug von der Insel Rügen.

Geschenke an Geld^

welehe der SenokenbergiMlien n«tarfbnieli«ndeii OMelltohaft

Im abgelanfisnen OetcUffa^jalir llborwiewn wurden.

Von den stadtischen Behörden:

Jährlicher Beitrag 1500 fl. — kr.

aasserordentlicher Beitrag 2000 » — »

Von Herrn Adolf Metzler (für Vermehrung

des Herbariums) ........ 117 » 54 »

Von Herrn Philipp v. Donner (zur Ver-

.
mehruug der ornitbologischen Sammlang) 50 » — »

Yerzeiclinisg

der Goschimkc an Bfiohern, Bobrlften xu dgLt -

eingegangen Tom Juni 1873 bis Ende Mui 1874.

A» Von Aeadmnienf BehöTden , Gesellaehaßenf InßtUtUenf
Vereinen Um dgU

AniieiU. fleel^t« Uan^eue di neri de la Fraaee t

Balletin mensuelle^ No. 5—19, 23, 24; 1872—7B.
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Amsterdam. K9i^l. A«a«Mle ier irinenMliaftes

Jaarboek 1872.

Processen Verbaal 1872^73.

Verhandelingeu. Deel XIII. 1873.

Vei-slagen en luededeeliiigen af deel natuurkuude tweede

reeks. Drei 7.

Annaberg. Annaberg-Bucliholser Verein fir lfatiirkBB4ei

Jahresbericht III.

Angsbnrg. Natarhiitorteeher Teretm

Bericht XXn. 1878.

Bl86l. Nnturforsclioiido (.osellscliaft

:

Verhaudl. Theil V. Ilft. 4. 1873. Tbeil VI. Hft. 1. 1874.

BataTia« Genossenschaft für Künste und Wisnenschaften

:

Alphabetisches Karteu-Verzeichniss.

A. B 1 y 1 1. Bidrag til Kimdskaben om Vegetationen i den

Udt ayd for og under Polarkredsen liggeode Deel afNorwege.

CodicDm Arabicomm eatalogus.

Notnlen. Deel X. No. 4. Deel XI. No. 1, 2. 1873.

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde.

Deel XX, atlevering 4

—

6. Deel XXI, afleveriiig 1.

Bdrlin. Könlgl. PreuMs. Acadeiuic der Wisi»cnscbaften

:

Inhaltsverzeichniss der Abhandlungeu ans d. J. 1822—72.

MathemaÜBche Abhandlungen 1873.

Physikalische Abhandlangen 1872, 1873.

Verzeicbniss der Bibliothek der Ednigl. Academie.

— Botantsoher Tereln Ar die Prevlai BmMtmrg vaä die aa*

grinseadeii Llader:

Verbandlnngen. Jahrgang XIV. 1872, XV. 1873.

— Brusilianische (»esandtschaft

:

E m a n u e 1 L i a i s. Climats, geologie, faune et geographie

botani<|u«' du ßresil. Rio Janeiro 1872.

— Deutsche geologische Gesellschaft:

Zeitschr. Bd. XXIV, Hft 4. 1872, Bd. XXV. Hft. 1-3. 187S.

— König]. Prenss. Minittertun flr Handel» Gewerbe and Mal*
liehe Aogeleaenheiten

:

Abhandlung znr geologischen Specialkarte von Prenasen

und den Thüringischen Staaten. Lieferg. II.

Geologische Specialkarte Ton Prenssen imd den Thfiringi-

sehen Staaten. LIeferg. IV. nnd V. nebst Erlanternngea.
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Born« Schweizerisehe uatvrforselieudc (•eselUchaft:

Mittheilungen. No. 792—811; 1872.

BologlUL Aecadcinia (Iclle scieoxe:

Meniorie. Serie 3. Tomo II. Fase. 2— 4. Tomo III. Fase. 1,2.

Reudicooto delle sessioni 1873—74.

Bonn« Natvrlüitoiiselier Tereln der Prevt8lBeh«ii Bheinlmide und West-
phalens

:

VerliaDdlangen. 1872. Jabrg. XXIX, zweite Hälfte. 1873.

Jahrg. XXX, erste Hälfte.

— Vicderrhelntoclie OeeellMhafI für Natar- und Hellkinde s

SitznngsbencHte 1873.

Bordeaux. Soci<^t^ des seicuces ph>>i(|ut\H (^t naturelles S

Kxtrait des proces-verbaux des seances.

Meuisiireä. Tome IX No. 1. 1873.

Boston^ \ - S. A. Society of natural history

:

Memoires. Vul. II. Part II. No. 2, 3.

Proceedings. Vol. XIV. Part. 3, 4. Vol. XV. Part 1, 2.

Bremen, ^aturwissenscliartlieher Yerein:

Abhandlungen. Bd. IIL Hft 4. Bd. IV. Hft 1.

Beilage No. 3.

Breslau. Schlcsische deselUehaft fflr raterliiidlschc Caltnr:

AbbandloDgen, Abthlg. Natnrwisseuschaften und Mediein

1872-73. PhiloBophisch-historische Abtheilnng 1872—78.

Jabreabericht. L. 1872.

BrflniL Km K. Mübrtsfih-telilesitelie Gesellschaft zur Beförderiug des

Aekerbaues, der Hator- und Landeakmde:

Mittheilungeu. Jahrg. LIII. 1873.

— Katurforseliender Verein:

Verhandluugeu. Bd. XI. 1872.

Brüssel (Bruxelles). Socl^t^ cntomologrique de Belgriiiue:

Annales. Tome XVI. 1873.

Corapte rendu No. 87. No. 95—99. 1873.

Cambridge, U. S. A. (Mass.). Amerloan assoclatlea fsr tbe adranee«
ment of scienee:

ProceedmgB. Vol. XX. 1871. Vol. XXI. 1872.

— Maseom of eemparatiTe looloyy:

Annual report 1871.

AppUcation of photographj to illnatrations of natural

histoiy.

lUnstrated caialogne. No.Vn. Prof. Alexander Agas*
siz, imnon of the eekmi, Partm. Text 1,2. Taf. 1—4.

uiyiti^ed by Google
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CarUruho. NiitürwlBsenBchaftUeher Terelns

VerhaodlungeD. Hffc. 6. 1873.

Bericht IV. 1871-72.

Cherboiug. Soel^ willdiiale dM felmH Mtarellets

Catalogut' (h la bibliotheque. Partie II. No. 1. 1872.

Memoires. Tome XVll. 1873.

Christiania, KOnl^l. Iforwegischc UiiiTenität:

Amund Heiland. Forekomster af Kise i yiaae Skifere

i Norge.

G. 0. Sars. Bidrag til Eondskaben om Gbristiaiifiaideiii

Faana. III.

— Careinologiske Bidrag til Norges Fauna. 3 Hefl».

— On some remarkable fornis ot auinial Uie. 1.

S c h ü b 1 e r. Die Pflanzenwelt Norwegens.

S. A. Sexe. On the rise of land in bcaudiuavia.

Chur« HatarforsdiMde fiM^ls«baft GraaMadeiit:

Jakresbericlit XVU. 1872-73.

Columbus, U. S. A. (Ohio). Board of agriculture:

Aunuiil rc'iiort XXVL 1871.

DaOSig. Natnrforsohende Gesellseliafl t

Schriften. Nene Folge Bd. II. Hft. 4. 1871. Bd. HI. Hft. 1,

. 2. 1872—78.

Damistadt. Terelii lir Erdkimde nid mittelrbeluisolier geoloplselMr

Terefn:

Nütizblatt. Dritte Folge Hft. XII. No. 133-44. 1873.

£diubiirc:b. Rornl Hoelety:

Proceedmgs. 1871—72.

Traiisactions. Vol. XXVI. Part 4. 1871— 72.

Erlangen. Physikalisch-medlolnisehe Seeietlt:

SitKungsbericht. Hffe. 5.

FloraiK (FirenKe). Realf) eaniftate f^l«fleo d^talla:

Bolletino 1873. No. 5— 12.

Frankfurt a. M. Pli.\>ika1i8cher Terein:

Jahresbericht 1871—72, 1872—73.

— Nene Zoologische Gesellsehaft

:

Zeitachrift, Der Zoologische Garten. Jahrg. XIV. 1873.

No. 5-12. Jahig. 1874. No. l^b.
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ue des »eieuees ua«

tnrelles

:

Actes de lu r^union u Fribourg. 55. Session (Wander-

versammluug) 1872.

St* Gallen. NaturwissenschanUehe GeMllsehafts

Bericht 1871—-72.
Genf (Geneve). 8ocl«t^ de physiqae et d^ilstoire Mtarellei

Mtooires. Tome XXD« XXHI. 1. 1873.

GieSMIi« aiiftiliefilMh« fiMftllMi«n für 1fa(tvb mmä H«l]tatt4et

Bericht Xiy. 1878.

Ctothenblirg (Gdteborg). K^nlgl. GeseUsehaft der WitaensehafteBS

Haiidlingar >»r. III— Xll,

Gratz. Academischer LeseYerein:

JahreslnTicht VT. 1873.

lialle a. d. Saale. 5atarforschende Oe8ell§chaft

:

AbhaudluugeD. Bd. XU. Hft 3, 4. Bd. XIII. Hft. 1.

Berieht 1872—73.

Kamborg« laturwlMeiieehafllleher Terelax

Abhandinngen ans dem Gebiete der Natnrwiesenschaften.

Bd. V. Abthlg. S. 1872.

Uebersicht der Amtavertheilung uud wisseubcliaiLliciieu

Thätigkeit. 1871.

HannOTOr. Naturhistorisohe Ge^Uschaft:

Jahresbericht XXII. 1871— 72.

Harl6Ill. 8oei^t6 Hollandaise des seiences:

Archives Neerlandaises des seiences exactee et naturellee.

Tome Vn. 4, 5. Tome VIII. 8. 4.

Bibliotheca ichthjologica et piseatoria.

Natanrknndig Tidachrifl voor Nederl. Indie. Tome XXXII.

Innsbrnek. NatarwIssensehaftUoh-iiiedielDlseher Tereln:

Berichte. Jahrg. III. Hft. 1—3.

Königsberg. K^l. physlkaliseh-ökonomischo Ucüellsohafts

Schi-ifteu. Jahrg. XUL 1872. Abibig. 2.

Landshut. Botaniaeher Tereln:

Bericht IV. 1872—78.

Leipzig. Mnaenai lir Tdlkerkindes *

Bericht I. 1873.

London. British as^ociation for the adTaneement oC scienee:

Report of the 42. meeting beld at Brighton 1872.

8
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London LIommi Soeletyt

Additions to the librarj 1871—72.

Proceecliiirr> 1872 — 73.

Tlio Journal. Zoology. Vol. XI. No. 55—56. BoUuy. Vol.

XUI. Nr. 68-72.

Transactions. Vol. XXVIU. Part 3. Vol. XXIX, Part 2.

— Rojal Booietjt

Klein. The anatoray of the Ijn^hatic system.

liiat of membm 1873.

Philosopliical transactiona Vol GLXII. Part 2. VoL CLXIU.

Part 1, 2.

FroceediDgs. Vol XX—XXTT. No. 138—50.
— Zoolofleal aodatr:

Proceedings. 1872 Part 3., 1873 Part 1, 2.

Transactions. Vol. Vlll. l'art 4—6. 1873.

St, Louis, TT. S, A. Acadeiu) of scIences:

Transactions. Vol. III. No. 1.

Ltittich (Liege). Soci^t^ royale des scieuces:

Memoires. 2. a^rie. Tome lU. 1873.

Lnxembnrg. Institut royal-grand-teoaL SectiOB dal Hütmm ai*

turellat et matb^iuatiqneg:

Publications. Tome XFII. 1873.

Ljon» Aeadteile des scienoes:

M^moires. Tome XIX 1871—72.

— Hat^e d'hlilolre naturelle:

Aiohivee. Tome I. Livraison 1, 2.

Rapport. 1871—72.
— SoeMt« iMp«rlale d^asrlealtnre:

Aunales. Tome III. 1870.

Madison^ Ü. S. A. Wisconsiu aeadem) of seicnces, arts and lett«»»

Transactions 1870— 72.

Modona« SoeieU de! naturalistl:

Annnario, Serie 2. Ann. VIII. No. 1.

Moskau. SocI^t^ imperiale dei naturalistes:

Bulletin 1872. No. 4, 1873 No. 1. 3.

MflilClieil. K9Bigl« Balerlsehe Aeadeade der l^iä^^enseiiaften:

Abliandlongen der matbemaüaeh-phyaikaliKhen OlM-

Bd. XI. Abtblg. 2.

W. Beets. Der Antheil der kgl. Baar. Acad. d. W. aa

der Entwicklang der ElectruntttBlehxe.
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.L Y. Dollinger*s FoBtrede am 25. Juli 1873.

Sitzongsberichte der matheinatiBch-phjBkaliMihen C3an6*

1872. Hfk. 3, 1873. Eft. 1—3.
VerzeichmsB der Mitglieder 1873.

Nancy. SeelM« 4ee teieaee« (firaber in »mtbarg):

Statuten.

Neipel (Napoli). SocieU rt alc:

Atti deir accadeuiia Uelie äcieiize fisiche e mathematiche

Vol. V. 1873.

Rendicoüto anno IX. 1870, X. 1871, XL 1872.

Nenbrandenliarg. Terela der Freude 4er NatnrgeeeUeUe im MeeUe»-
bnrg:

Archiv. Jahig. XXVI, XXVH.
Nenenbiirg (Nenehätel). SoeiM« des leleiieea aatnrelleat

Bnlletin. Tome IX. LimiBon 3. 1873.

KcwluTeil (Oonneeticnt). leademy of i^eaeee and artos

Transactions. Vol. II. Part 2.

Offfillliach. Verein rUi >uturkuude:

Beriebt XTU. 1071-72. XIV. 1872—73.

Odessa* Neora^sische (iesellsehafi der Naturforscher

t

Denkschriften. 1873.

Naw-OrleanSy U. S. A. Orleaas eoimty soeietj of natural scieneeit

Arebives of aciencea and tränsactione. Vol. I. No. 4, 5.

8t. Petersburg. leadMe imperiale dei teleneee:

Bulletin. Tome XVII. 4, 5. Tome XVm. l-*5. Töme
XIX. 1—3.

Memoires. Tome XVIIT, XIX, XX, XXI, No. 1-5.

— Kaiserl. botanischer Uarten:

Abhandlungen Bd. I. Htt. 1, 2. Bd. IL Eft. 1.

— Soci^t^ entomologique de Basale:

Horae. Tome IX. No. 4.

Plliladelplüa. Aoademy of uatural soienees;

ProeeedingB 1872. Part 1—3.
— Imerieaa phtlosopUeal sodetyi

FroeeedingB. VoL XII. No. 88, 89. 1872»

— Board of pvbile edaeatlen:

Anuual ie[)ort. No. 54.

Aegt^nsblirg. Zoologiscli-mloeraloglsclior Verein:

Conespoudenzblatt. Jahrg. XXVL 1872, XXVIL 1873.
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Beichenberg (Böhmen). Yerein der Naturfreunde:

Mittheilungen. Jahrg. IV. 1873.

Bi^. NatvrforBchender Yerein:

Arbeiten. Neue Folge. Hft. 5,

Correspoudenzblatt. Jahrg. XX. 1873.

Salem^ U. S. A. (Mass.). Essex institate:

Bulletin, Vol. IV. No. 1-12. 1872.

Stettin. Entomolopiseher Yerein:

Eutoraologische Zeitung. Jahrg. XXXIV. 1873.

Turin (Toriuo). Reale accademia delle seienxe:

Atti. Vol. VIII. 1—6.

Üpsala. Societas re^ia Bcientlamni

:

Nova acta. Seriei tertiae vol. L—VIII.

Washington« Departement of ag^ricnltnre:

Reports 1871, 1872.

— U. S. geological snrrey of tlie territories:

Annual report L=III., 1867—1869, sowie VI, 1872.

Contributions to the extinct vertebrate fauna of the westem

territories. Vol. L Part. L Vol. V. Part. L
Miscellaueous publications No. Ij 2*

— U, 8. patent-oflloe

:

Annual report. 1869 Vol. I^ÜI. 1870 Vol. L H- 1871

Vol. L II.

— Smithsonlan institntion:

Annual report 1871.

Contributions to kuowledge. Vol. XVIII. 1873.

Miscellaneous coUectious. Vol. X.

— U. S. war departenient, offlee of the chief signal offleer:

Aunnal report 1872.

Wien. Kaiserl. Acadomle der Wissenscliaften

:

Anzeiger 1873 No. 12—30, 1874 No. 1—12.
— K, k. geologische Reiehsanstalt

:

Jahrbuch. Bd. XXni. 1873 No. 1—4, Bd. XXIV. 1874

No. L
G. Tscherraak. Mineralogische Mittheilungen 1873

Hft. L, 2. 1874 Hft. L
Verhandlungen. 1873 No. 1— 18, 1874 No. 1—6.
Leseverein der Deutschen Studenten:

Jahresbericht II. 1872—73,
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W\%n* ZoologiBeh*botaiilBebe Oeselbcluift:

Verhandluugen Bd. XXIII.

W&rzbnrg. Pliy»IJuaiMh«ae4iciiiisehe OeseUsehaft:

Verhandlungen Xeue Folge. Bd. IV. Hft. 2—4, Bd. V.

Ha 1—4, Bd. VL Hft. 1-4.
Tokohanuu D«ilMh« CkMlIiehafl tftr irfttn> und YilkMlniiide Ot^

Miitbeilmigen. Hit. 1—3. 1873.

Zflrieh. All9«aelae Sckweliwlielie detellMlwfl flr die feiuuttteM

9atiirwlM0iiie]Uilten:

Neae DeokschrifteD, Bd. XXT.
— Natnrforschende Oeflelltelittftr

'

Vierteljahrsschrift. Jahrg. XVil. Hft. 1—4. 1872.

Zwickau. Yerein fUr NaturkTiude:

Jaliresbencht lb71, 1872.

Bm Van Autoren tmd anderen Brivaien^

0. Adetmaon in Frankfurt a. M.:

E. Desor. Die Pfahlbanten des Kenenbnrger Sees.

Prof. J. G. Agardh in I. u n d : Till algernes Systematik.

Dr. Carl Bettelheim in Wien: Mediciuisch-chirai^sche Rund-

schau. Jahrg. XIV, 1873. Bd. H, Hft. 3. Bd. HI, Hffc.

1-3. Jcihrg. XV, 1874. Bd. 1, Hft. 1—3, Bd. II, Hft. 1.

Dr. Oscar Böttger in Frankfurt a. M.: Caiamaria iris^ neue

Scklange von Sumatra»

l^mrnophüus ciHUus rar. superdUasus*

A. de Borre in Brüssel: Y-a-t-il des fannes naturelles di-

stinctes k la sorface dn globe, et qoelle m^thode doilnm'

employer pour arriver ä les definir et les limiter?

Dr. J. G. Eugelmann (von hier) in St. Louis, ü. S. A. ; Notes

on the genus Yucca.

A. Ernst in Caracas: Witteningsverhältnisse von Caracas.

Prof. Dr. Carl tou Fritseh in Halle a. d. S.: Gotthardgebiet,

Beitrage zur geologischen Karte der Schweiz.

Dr. £. Gaflfler (tou hier) in Marburg a. d. L.: Beitrag zur

Entwicklnugagescbichte der AUantoiSy der Müller*sclien

Gange und des Afters.

Dr. Haag-Iluteuberg: in Frankfurt a. M.: Beiträge zur Fa-

milie der Tenebrioniden ^Schiuss).
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Dr» J« Haast, Präsident des physiulogischeu Instituts inCanter-

Imry: De^sspn Rede vom 5. März 1874.

B. Uasert in Eise nach: Neue Erkläruag der BewegoBg im

Weltsystem.

Dr. F. Hessenberg in Frankfurt a. M.:

HaldorTopsöe. Krystallografitk-optnke ündcssogelier,

— Determination des poidB sp^cifiqneB ei dea Tolomes

moHcolairea des divers sels.

— Krystalh^grraphisch-chemische Untersuchungen.

Dr. J. Uirschwald in B e r 1 i u : Grundzüge einer medhanischen

Theorie der Krystalliaationsgesetze.

Prof. Dr. H. Hoffmauu in Glessen : Kanu man das Schnee-

glöckchen treiben?

Dr. F. Uornstein (von hier) in Cassel:

J. Mac-Pheraon. Bosqnejo geologioo de Ia pnnrioeia

de Gadiz.

— Geological sketch of the pronnz of Gadiz.

Dr. O* Joseph in Breslau: Morphologische Stadien am Kopf-

skelet der Menschen und der Thiere.

Erwiderung auf Hrn. Prof. Fr. MerkeTs Bemerkungeo

u. s. w,

Phrf. Dr. Lncae in Frankfurt a. M.

:

The anthropological treaiides of Joh. Friedr. Blnmen-

bach. London. 18C5.

Memoirea read before the anthropological aooiety of Londos.

1863-69. Vol. I—in.
Prof. Dr. A* Movflson in Zürich: Goqnilles reeneillies pnr leBr.

SieTots dans la Rossie mdridional ei Äeiatiqne.

Faune malacologique de quelques iles de Toceau-pacifiqQe

Occidental.

Revision de la faiine malacologique d^ Canaries.

Dr.. F. C. Noll in Frankfurt a. M.:

H. Baars. Die Fischerei-Industrie Norwegens.

Fkof. Dr. O. TOm Batk in Bonn: Der Yesov, eine geolog. Skitse.

Ein Ausflog nach den Schwefelgmben yon Girgenti

Einige Studien ober Onars, Kupferkies und Albit

üeber die chemische ZusammeusetzuDg der Plt^ioklase aus

einigen vulkau. (Jesteineu der Ecuadorischen Cordilleren.

Ueberfarbenschiiienidel^uarze v.Wisselbergeb.Obemkircbeo.
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Dr. Bein in Fr anlcfu r t a. M.:

W. K. T. Gut beriet. Eiuschlüsse in TalkamBchen Ge-

stemen.

— Geognofltisehe und geologische Beobaditnngen über

den Calfarienbeig bei Folda.

— Ueber den Üntenehied zwischen soheinbaien und

wirklicheu Geschieben.

M. Virlet d'Aoust. Lea origines du Niel.

Jacob Rinz in F r a n k f u r t a. M.

:

Ph. Fr. V. S ie bold u. J. G. Zuccarini. Flora Japomea.

Sectio L Ceuturia 1. 1835. Volumen IL 1870. — £m
Band Tafeln und ein Band Text.

Dr. Bttppell in Frankfurt a. M.:

ProceedingB of the adenttfic meeting of tiie soological

sodetj of London 1872. Part I, HL witfa coloured platea.

Prof. Dr. L. Rttttmeyer hi Basel: üeber den Bau ron Schal»

und Schädel bei lebenden und fossilen Schildkröten.

Fossile Schildkröten von vSolothnm.

Prof. Arcaugelo Scacchi in Neapel: Note mineralogiche.

Memoria I. 1873.

M** Scoutetten in Metz:
J. A. Isnard. Notioe biographique snr le Profeneur

Scoutetten.

Prof. Dr. €• Th, t. SIebtld in München: Vortrag über Par-

^enogeneeis der Ätiemia saUna*

Prof. Dr. F. Thorell in Upsala: ßemarks on synonyme of

European spiders.

P» Tr^maux in Pari 9; Principe universel du mouvement et des

acticais de la matiere
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Vorträge und Abhandlungen.

Zum Andenken an F. TL yon Eittlitz.

Voigetrageu in der JahresTer&ummluug
on

Dr. Theodor Petersen.

Unter den anegeeeiebneten Männern, deren Dahiosoheidea die

Qeselkehaft im mflossenen Jahre sn beklagen hatte, befindet eich

eines ihrer Slteeten und irenesten Mitglieder, eines in nahen nnd
entfernteren Kreisen wohlbekannten Natnrfbraehers, «nee begei-

sterten Naturfreundes, eines hochedlen Meii»cheu, wahrhaft ver-

ehrt von Allen, die ihn kannten — Friedrich Heinrich Freiherr

von Kittlitz. Der V ortrarrende, welchem das Glück zu Theil

wurde, dem Verblichenen während einer Reihe Ton Jahren nahe

m stehen, widmet dem hoehTerehrteo Lehrer nnd Freunde die

folgenden Worte der £nnnening.

F. H. Ton Kittlits wnrde am 16. Februar 1799 za Breslau

als SIteeter Sohn des damaligen Hauptmannes Freiherm Ton

Kittlitz nnd Amalie von Kittlitz, Schwester des berühmten

k. russischen Feldmarscballs Grafen Diebitsch-Sabalkanski,

geboren.

Schon im Alt^r von 4 — 5 Jahren zeichnete er sidi durch

Talent zum Zeichnen aus. Er besuchte das Gymnasium zu Oels

in Schlesien, um nach dessen AbsolTirnng Jura zu studiren, wozu

er eelbst indessen keinen Beruf in sieh fühlte.

Der dreiiehigährige Secundaner entsohloss sich 1818 als

Volontair bei dem Landwehrbataillon eimmtreten, welches ssin

Vater eommsodirte. Noch sehr jugendlich also sn An&ng seines

Dienstes während des Freiheitskrieges und mit einem leichteren

Gewehre bewaffnet als die übrigen Soldaten, wnr le er doch schon

am 22. November desselben Jahres Becondeiieuteuant im 16.

schlesischen Infanterieregiment. Er machte übrigens nur eine

grössere Action mit, die Blockade von Glogau, während welcher

er am Tjphus erkrankte, der ihn dem Tode nahe brachte und
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dessen Folgen er noch im Alter zu bemerken glaubte. Im Jahre

1815 marschirte er mit in Paria ein. Bei der Auflösung der

. Landwehrre^menter wurde er im 34. LtBienregiment angestellt

und kam 1810 nach Mainz in Garnison.

Scbon TOT seinem Eintritt beim Bfilitar hatte sieh Eittlits

mit grosser Liebe dem Studium der Ornithologie ergeben und

namentlidh sehr getreue Zeichnungen Yon den ihm cugänglidien

Vögeln Schlesiens gemacht, welche noch vorhanden sind. Diese

Stadien setzte er in Mainz mit dem grössten Eifer fort. Hier

avancirte er 1819 zum Preinierlieutt'naiit. Obgleich ihn» sein

frühes Pateut eine glänzende militärische Laufbahn zu versprechen

schien y dachte er wohl damals schon an Verlassen des Militär-

dienstes und widmete sich mehr und mehr den Naturwissenschaften*

Am 8. August 1824 wurde er von der Senokenhttgischen naftur-

fonehenden Gesellschaft zu deren oovrespondirendem Mitgliede

ernannt. Als dch ihm dann im Jahre 1826 die Gelegenheit dar-

bot, eine grosse Entdeeknngsreise nach der Sudsee und dem rus-

sischen Ostasiea iiiitzumacben, uahui er seinen Abschied, der ihm

am 26. November 1825 als Hauptmann bewilligt wurde.

In Begleitung des Prinzen Carl von Preussen, dessen

Fürsprache im Verein mit der des Feidmarschalls Diebitsch
ihm die Thetlnahme bei der Expedition verschaffte, reiste er nach

St Petwabuig und wurde als Naturforsehsr, speaell Omithologe

bei der Expedition angestellt, welche auf der Yon Oapit&n (nach-

maligem Admiral) Lütke befehligten mssisehen Gorrette SenjaTin

während 8 Jahren ihre Weltnmseglung vollzog:. Was auf dieser

Reise ])e8ucht wurde, ist aus seineu »Denkwürdigkeiten« zu ersehen,

seine}n treuen Freunde Prot". Lucae gewidmet.

Bei der Rückkehr des Schiffes 1829 hatte v. Kittlitz das

Unglück, wegen einer Erkrankung nicht beim Empiang der sämmt-

Heben Mitglieder der Expedition durch den rossi^^cheu Kaiser

Bugegen au sein, in Folge dessen ihm keine der erhebliehen Be>

lohnnngMi, die an alle fibrigen Theibiehmer bewilligt wurden, n
Theil wurde. Durch Beeohluss der mss. Akademie der Wibmu-
aohaften wurde er nur nach seiner Ankunft in St. Petersburg bis

Bum Abschluss seiner Arbeiten und Ordnen seiner Samiuluugen

mit eiueni Jaliresgehalt vuu 2500 Rubeln au<j:e teilt. Da alle seine

Versuche, die ihm zustehenden C(*ujpetei)zeu zu erhalten, scheiter-

ten, so ging er nach Deutöchlaud zmräek, zunächst nach ifxankfurt,
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wo er Ton der l>eabeielitigte& Beise RüppeH'e naoh Abyaeinien

erlblir, dem er eich tum anscblofle. Zn Anfetug dee Jaluree 1831

8chi£Pte sich v. Eitilitz zn Marseille nach Alexandrien ein.

Nach einen! kurzen Äufcnthall m Kaiio und einer Fahrt den Nil

hinauf erkrankte aber derart am Fieber, dass er nach Europa

zurückkehren musste, am dann zu seinem grössten Bedauern nie

mehr in die Lage ra kommen, eine grtaere Heise nnteraehmeu

an können.

Nachdem er schon in 81 Petersburg Einiges von seinen anf

der grossen Beise gesammelten Yfigeln herausgegeben hatte —
davanter, wie anch Ton Fischen, viele hdehst interessante Arten,

s. B. die schöne I^ffota strumoM . K. yom dstüchen Oeean —

,

gab er 1882 bei Sauerländer in Frankfurt »Kupfertafeln zur

Naturgeschichte der Vögel« heraus, die jedoch nicht vollendet

wurden. \ on 18^^2 bis 1845 lebte er in Cöln und arbeitete

während dieser Zeit hauptsächlich an den *24 Vegetatioosausichten«,

naturgetreue Aufnahmen von seiner Reise, sein bedeutendstes Werk,

anf jeden Naturfreund zündend wirkend, von dem alle Welt ent-

zückt war. Hnmboldt nnd Schleiden erwähnen desselben

mit der grössten Anerkennnng. Es erschien nach 1845 in

mehreren Idefemngen beiFriedrichin Wiesbaden, üin häufigen

Nachfragen zn genügen, wurde 1862 der Versnob einer neuen

Aunage bei Grieben in Berlin gemacht, welche jedoch, da die

Bedingungen für Kittlitz zu ungünstig waren, über die erste

Lieferung nicht hinauskam, üebrigens sind die Vegetatious-

anaiebten in England in photographischer Nachbildung erschienen.

Nachdem v. Kittlitz 1844 sich verheirathet, zog er 1845

nach Berlin, wo er viel mit Humboldt, Ol fers n. a. Gelehrten,

anch bei Hof TeriEehrte. Die 1846er Unrahen yertrieben ihn wieder,

er ging fSr knrze Zeit nach Wiesbaden nnd dann 1849 nach

Mainz snrftek, wo er jetzt ui neuen Knpf^rwerken, »Tegetaftione-

ansichten aus den westlichen Sudeten« und >Natursceuen aus

Kamtschatka« arbeitete. In diese Zeit fallen auch eine Reihe

von Anfsät/« 11, »Bilder vom stillen Ocean« mit zahlreichen

Illustrationen in der S^tschhft »Die Natart. Sein Werk »Denk-

würdigkeiten einer Reise nach dem russischen Amerika, nach

Miksonesien und dureh Kamtschatka« enohien 1858 bei Perthes

in Gotha und trug ihm von allen Sachkennern griSsste Aner-

kennung ein.
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Ausser mit Naturwineaschalteu beschäftigte sich. t. K i 1 1 Ii t z

in den letzten 20 Jahren sehr viel mit ästhetischen aud philo-

Bopli]0clien Stadien. Wie vorher ftber eeine Beieen in der rheimadhen

natnrfonchenden GewUsehafb, sn deren eifrigsten Förderern er

gehörte, so hielt er jetst im Bltinser Knnstrefein YortrSge nber

Aesthetik. Sehr grSndlieh hat er den Homer etadirt nnd nament-

IilIi nachzuweisen gesucht^ duvss er ein einheitliches Gedicht eines

M an lies sei, durch Zusätze und Ausschmückungen der Rhapsoden

entstellt. Tu einem (Joucept hat er alle zweifelhuiteu Stellen

gestrioheu and dadurch eiu uur halb so langes, aber viel abge-

nmdeteres, schöneres Gedicht hergestellt. Eine von ihm selbst

angefangene, sehr getreue üebenetzong geht bis %xaa aweiten Ge-

sang. Ein Vortrag über Homer »Die Fnrhitto der Thetis« wnrde

gedmekt und beifällig angenommen. Er kämpfte in dieser Zot

gegen den Mateiialismns nnd wollte die Philosophie als Zweig der

Naturwissenschaft betrachtet wissen. Seine beiden Arbeiten »Psycho-

logische riruiidla^e für eine neue Philosophie der Kunst«, Berlin

bei Springer, 180)3. und seine letzte »Schlusötolgeruugeu von der

beele des Menschen auf die Weitseele« legen von seinen ein-

gehenden philosophischen Untersuchungen rühmliches Zeugniss ab.

T. Kittlitz war von schlanker Statur; reiches silbergranes

Haar nmwallto sein Hanpt noch in den lotsten Jahren seines

Lebens. Er war ein dnrch nnd durch gater Menseh, leutselig,

freondlich nnd snvorkomniend über alle Maassan. Durchaus keine

Anlage hatte er m allem OeeehSftlichen, und dieser Mangel^ ans

übertriebeuer Gewissenhaftigkeit und Llirenhaftigkeit herrührend,

hat es ihm nicht vcrgrönnt. die Früchte seiner firrossen Talente

und KeimiuLv>e uud seiner vielseitij^eu Be*itrebuiigeu gebühreud

zu ernten. In Folge davon sind auch viele seiner Werke un-

vollendet geblieben. Während des letzten Krieges trat er ak
militärischer Vorstand des VereinslaBarethes in Ahrweiler, dann

in Sinsig ?ornbergehend wieder in Dienst. Seine Frau überlebte

ihn nicht Er hinterlisst 2 SOhne und 1 Tochter.

Unser lieher traoer Freund starb an den Folgen einer Lungen»

entsündung am 10. April 1874. Allen, die ihn kannten und aufs

Höchste verehrten, da sie von seinem liebenswürdigen Wesen nnd

seiner Liebe 7a\ den Werken der grotiseu Natur bezaubert waren,

wird er unvergesslich bleiben.
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Zur Eenntniss der trÜLlinen Feldspathe.

Referat über einen Vortrag, gehalten am 7. März 1874
von

Dr. Theodor Petersen.

Eine grössere Arbeit über die ältereD aagitfobrenden basischen

Massengesteiiie, auch wohl Chrfinsteine genaDnt,*) gab dem Vor-

tragenden Gel^enheit, sich eingehender mit den Feldspathen

dieser Gesteine beschäftigen. In dieser Hinsicht wird znerst

als üiitersuchuiigsresultat hervorgehoben, dass der Labradorit eine

weit geringere Verbreitung ha))e, als man früher aiigeuommen,

und dass insbesondere in den Felsarten der Diabast'amilie ein

Alkali-Feldspath
,

Oligoklas, regelmässig vorhanden sei. Als be-

merkcnwerthen Resultat der Arbeiten von Petersen ist aach

ansafiihren, dass in allen angitföhrenden Emptivgesteinen regel-

mSssig Apatit (phosphorsanrer Kalk) nachgewiesen werden kann.

In Anbetracht, dass alle triklineu Feldspathe Krystallformen

zeigen, welche denen des Albifs und Anoriliits ähnlich sind, ver-

tritt bekanntlich Tscliermak seit 1864 die im Wesentlichen ^rlinii

1853 von Sartori uä v. Waltershauseu ausgesprochene Ansicht,

die beiden genannten, ähnlich kr\;^tallisirten Mineralien seien

isomorph und die jübrigen sog. Plagioklase Gemische derselben.

Andere ansgezeichnete Mineralogen, namentlich Streng, Bam-
melsherg nnd vom Rath haben sich mit dieser Ansehannngsweise

mehr nnd mehr befreundet, so dass sich dieselbe bereits grosser

Anerkennung zu erfreuen hat. Nach dieser Theorie sind nur

Albit Nai Äh Sie Oib ^ ^^Sif^^^ I ) ^^^^

Anorthit Ca Ah Sn öa Q }

) Untersuchungen über die ürünsteiue. N. Jahrb. f. Min. 1872. 8. 578

nnd Joum. fOr prakt Chexn. 1872. S. 197. PeterBen untenolieidet hier:

1. Diabaaite (Familie de« Diabase«; ftltere oder dgentliche Gran«toine):

Diaba«, Melaphjr und Augitporpbyr, Hjperstbenit und Gabbro.

% Ba«a1tite (Familie de« Basalte« oder Trapp«; jüngere 6rfin«teine):

Basalt, Dolerit und baealtiaohe LuTon.

Alle diese Feiearten sind aogitfnhrend und eruptiver Natnr.
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plagioklastisclie Feldspathspecies
,

dahingegen Oligoldas, Labn^

dorit und Andena Mischangen dieser beiden.

£b wird angegeben, dan ansser den s^r fibnliehen KiystaO«*

formen der plagioklasdechen Feldspathe (OUgoklai und Labradorit

können z. B. nach dem bloewn Ansehen nieht nntereehiedeD

werden) besonders die bei Natrouleldspatlieu liuuiig beobachtete

Tbatsiicbe des Wacbseus der Thonerde neben dem Kalk bei Ab-

nahme der Kieselsiiurc (was als Isomorphisiuu» von 812 und CaÄh,

letzteres gegen Na^ Ah^ aufgefasst worden ist), das bei V erdoppe-

lung der Formel des Anorthitee fast gleiche spec. Volomen von

Albit nnd Anorthit, sowie die merwürdige Eischeinnng des seit-

herigen Nicbtbeaohtetseins von natronfreiem Labrador oder kaJk-

freiem Oligoklas die Theorie weaentlieh stützen. Folgendes h«t

jedoch Petersen gegen dieselbe einzuwenden:

1. Der wohlausgebildete Oligoklas vom Vesuv steht in seinen

Wiukelverhältnissen dorn Anortbit niiii« i , wie dem Albit, überdies

sind die schiefen Axenwiukpl von Albit, Oligoklas und Labradorit

gar nicht so wenig von einander verschieden.

2. Stimmt nicht einmal die Hälfte der analjsirten Kalk»

natronfeldspathe mit der neuen Theorie.

3. Orthoklas und Albit mischen sich durchaus nicht, wie man

es von Auorthit und Albit annimmt. Die den pla^noklastiscben

FHld8])atlien eigentliümliche Zwilliug&^.lreifung wird nicht überall

bemerkt, wo man sie vermuthen sollte.

4. Mechanische Mischungen von Albit und Anortbit wurden

bis jetzt nicht beobachtet.

5. Warum soll en für die Feldspathe ganz besondere Iso-

morphiegesetze gebeu V Salze mit mehreren isumurplicn Bestand-

theilen, schön krystallisirt und nicht etwa Mischkrjstaile, siud

zahlreich bekannt, uamentlicU unter den Vitriolen.

6. Anortbit wird bekanntlich von conc. Salzi^nre leicht and

oUst&ndig zerlegt, Oligoklas davon so gut wie gar nicht suge-

grifibn. Nach der Mengungstbeorie sollte man erwarten, dass aus

Kalknatronfeldspathen Kalkfeldspat b leichter als Natronfeldspath

durch jene Säure ausgezogen werde. Dem ist aber nicht der Fall.

7. Hat der Vortracrende wirklich kalkfreien Oligoklas im

Diorit von Hof aufgefunden.

In Folge mehrerer sorgfiUtiger Analysen gehingie Petersen
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ferner za dem Besiütate, daas an Stelle der alteren 01i|i(oklaa-

Ibfmel 2 JRO. 2ÄkO$. 9 SiOt die Formel BO, JitOn. 5 AOi
m aetaen sei.

Nach üntersuchiiiigeu von Tom Rath sollte Andesin nur ein

kalkreicher Olicrok las sein. Petersen analysirte neuerdings meh-

rere typische Audesine und bekennt sich in Folge dessen zur

Aunaliiiie der selbsUtändigeu Speciea für genanntes Mineral.

Die plägioklaetischen Feldspathe bilden dann folgende Reihe:

Alint . . . EJlMSiBÖi* (B^Nan, Kt)
Oligoklaa. . BAhSiiOiA (B^Nün, Kt, Ca)

Andeam . . BM%8iA0tt (B^Nat, Ca)

Labradorit . R Ah Sit Oio (71= Ca, Nai)

Auorthit . . llÄlz^^.O» (Ii=C<i)

Zu dem Vortrage wurden verscliiedene Feldspathe, sowie iso-

morphe Mineralien and äalze vorgelegt.

Torlage von Gesteinen aus dem GotthardtuuneL

Referat über einen Vortrag, gehalten am 7« Mara 1874
von

Dr. Theodor Petersen.

Den Bedörfoiasen der Nenaeit entsprechend, beeitien wir jetat

drei grosse Alpenbahnen, die Tierte dnroh den Sl Gotthaid iat in

der Ausfdhrung begriffen.

1. Die Semmerin^bahn wurde volb-ndet. Die Berg-

strecke ljilüggnitz,-Mürzznschlag, 5^/8 Meilen lang, ki >t*'te 15 Mill.

Gulden. Es sind 15 Tunnels vorhanden, deren längster von

1420 M. Länge hinter der Station Semmering zugleich im höch-

sten Punkte der Bahn 882 M. über dem Meeresspiegel gelegen ist.

Die Bahn weist einige aehr schöne Viadnete auf.

2. Die Brennerhahn zwischen Innahmek und Botaen,

16 Meilen lang, wurde mit Hülfe von 80,000 meist italieniaehen

Arbeitern in drei Jahren 1865—67 durchaus solide hergeetellt.

Der höchste Punkt bei Statiuu Brenner 1:308 M. wird über der

Erde erreicht. U*-brigeu> sind 27 Tunnels u>rhaiiden, darunter

besonders bemerkenswerth die beiden KehrtunueU bei Gries und

Gosseu&ai^s. Die Steigung beträgt st reckenweine, wie bei der

Semmeringbahu 1 : 40. Besondere Schwierigkeiten maehte daa

bröckelige Scbiefergestein bei Patsch.
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8. Die Hont-Oenisbabii. Beieits 1845 liatten Maus» und

Sismonda die Linie BaidoD^e-Modaoe fioetgeBteUt, nngfinrtige

ZeitrerliSltniiHie Terhinderten indesaen die Ansfnhnmg. In Folge

der maschinellen Ertiiidungen von Barlett und Colladon wurde

der IMaii des grossen Tunnels 1855 wieder aufgenommen, 1857

vou der piemoulesischeu Kegieruug geii^hmi^ nnd durch die

lugeaieure Grattoni, Grandis uad äommeüler ausgeführt.

Am 12. Jan. 1861 begann die Durchbohrung, am 25. Dec.

1870 war sie beendigt, am 17. Sept. 1871 wurde die Bahnstrecke

erdflnet. Der grosse Tunnel ist 12,288,5 M. lang und ffibri

meistens doreb yerbaltniasmSssig waaserorme Kalkschiefer, Sein

boebater Punkt liegt 1294 Bl dber dem Meeresspiegel

4. Die Gotthardbahn wurde in Folge eines zwischen Italien,

der Schweiz und dem deutschen Reiche im Jahre 1871 nb^e-

schlosseneu Vertrages 1872 in Angriff genommen. Ihre Koöteü

sind auf 52 Mill. i^'raukeu veranschlagt. Die Ausführung des

grossen innerhalb acht Jahren zu vollendenden Tunnels wurde

Herrn Fayre übertragen, die Bauten der Oberleitung des Herrn

Y. 6erwig, Erbauers der Gebirgsbabn durch den Schwarawald,

unterstellt.

Bis Gösehenen auf der Nordseite nnd Airolo anf der Sfidseite

sind yerhaltnisemSssig genüge Schwierigkeiten zu überwinden.

Zwischen beiden Orten wird der grosse Timnel durchgebrochen,

14,900 M. laug, an seinem höchsten Punkte 1152 M. über dem

Meeresspiegel, übrigens tief unter dem Fizzo Centrale und dem

Sella-See bindurcbiührend.

Vor Beginn der Tunnelarbeiten an der Nord- nnd Südseite

war die geologische CSommission der schweizerischen natarforschea-

den Gesellschaft yom schweisseriscben Butidesrathe aufgefordert

worden, auch zu wissenschaftlichen Zwecken \ orschläge zu machen.

Anf Autrag dieser Onnmission wnrde n. A. eine Sanimliiiii; «l^'i"

durclibrochenen (icsteiue beschlosseu für gelehrte Austalten des

In- und Auslandes und Herr iStapff mit dieser Aufgabe betraut.

Auch nnaerer Gesellschaft wird eine yollstandige GolleetieD

in gnten grossen Handstucken zu ^/s Franken pr. Stuck zugehen.

Die erste yon dem Vortragenden yorgelegte Suite ist kfbislicb

angekommen. Es sind von der Nordseite granitisehe Gneise, von
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der Südseite her wozde zuerst eine alte Moraine, dann Gjpe,

Anhydrit, Talk und Glimmenehiefer, sowie Dolomit dnrehbrochen.

Den lotsten Berichten zn Folge ist man bis Ende Jnni 1874

anf der Nordseite noch immer im Gneisgranit bis auf 1031 M.,

auf der Südseite im Glimmer- und Homblendenscbiefer bis 926 M.

vorgerückt, dabei waren die WasserziiHüsse nicht überreichlich.

Ueber die Geologie des 8t. Gotthardgebietes besitzen wir

zwei ausgezeichnete nenere Arbeiten, die eine von dem Italiener

Giordano, die andere von unserem hochTerdienten Mitgliede

Prof. K. T. F ritsch, welche sammt der zogefaorjgen Karte nnd

Profilen ebenialls Yorgel^ und besprochen wird. In ihren Haupt-

ergebnissen stimmen beide, ganz nnaUiingig Ton einander aus-

geführten Arbeiten durchaus überein.

Die Central luasse des St. Gotthard ist durrli reiche Gliederung

krystallinischer Gesteine ausgezeichnet, jciloch nicht so scharf oro-

graphisch abgesondert wie das benachbarte Fiusteraarhornmassiv,

übrigens gegen 0., W. und S. ziemlich gut durch sedimentäre

Scbiditen begrinzt. Sein eulminirender Gipfel ist der granitisehe

Pisio Botondo 3197 M. fiber dem Meeress^egel. Die Schichten

des Gebirges pflegen NNO. zu stmchen nnd steil einzufallen.

Der Tunnelbau yerspricht mancherlei Aufklärung über geolo-

gische Fragen , namentlich bezüglich des walii »clieinlich noch

steileren Eini'allens der Schichten und des Niedersetzeus der Kalk-

muide von Audermatt in die Tiefe.

Auch der mineralogisch wie geologisch sehr interessanten

Schiefergesteine von der Süd- und SüdWestseite des Gebirges wird,

unter Vorzeigung von fiandstficken Erwihnung geÜian, endlich

der Gebirgsban der schweizerischen Centralalpen durch Ansichten

nnd Profile yerdentlicht.
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lieber die Gliederung

der Gyrüiieiimargeigruppe im Mam^er Becken

TOn Dr. pbil. 0* Boettgen

iu Frankfurt a. M.

Die Literatur über die einaeluen Schichten des psrreueumerg^

im Mainzer Tertiarbecken iet echoii eine ubenaBcfaend reiehe, die

Ansichten über die Gliedemng und AlterBstellong dieBsr BUdnogen

aber sind trotedem in auffallender Weiee aoseinandergebend und

offen gestanden auch vielfach noch unklar. Ehe ich auf meine

eigenen Untersuchungen dieser Formationsreihc eingehe, sei es mir

gestattet, eine kurze Uebersicht der eiuschlageudeu Literatur zu

geben, wobei ich indess bemerken will, dass ich die in keiner

Weise fördernden, sondern eher die Sache verwirrenden Darstel-

lungen Ton Ludwig und Volger, die fibngene H. 0. Weinkanff
(in Beitrag z. Kenntn. d. Tert.*Bild. in d. heas. P&lz n, d. an-

grikns. preosa. n. bajer. Bezirken in Leonh. n. Bronn*8 Jahrb.

1865, S. 172 n. f.) schon abgetban hat, zu übergehen mich ge-

müssigt sehe.

Bekauutlich hat schon im .luhre 1847 der für die geologische

und paläontologische Eenntuiä8 des Mainzer Beckens so un-

ermüdlich arbeitende Frid. Saudberger (in U» ^^rsicht d. geoL

VerhäUnisse d. Herzogth. Nassau, 8.45) eine den ^ptanen- oder

Rnpelthon überlagernde 8chichtenfolge Ton zähen gran- oder blaa-

granen Thonmergeln mit Brackwasserrersteinemngen als Cyrenen-

mergel ansgeschieden.

In seinen Konchylien des Mainzer Tertiärbeckens 1863 S. 432

gil)t derselbe sodann eine weitere Eintheihiug ilieser Schicht iu

drei Etagen, die von Weiukauü" im Jahre 1865 auf *z;euaiierp

Beobachtung hin berichtigt werden konnte, und der sich auch

Sandberger nach nochmaliger Begehung des Hackenheimer Ter*

rains, das za der von ihm aofgeetellten Sehichtenfblge Veranlas-

sung gegeben hatte, im Grossen und Ganzen angeechloeseD hsi
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Weinkanff sagt in semem oben citierten Aufsatz S. 171

wörtlich Folgeiules:

»Bei Hackenheim sind die eigentlichen Cyrenenschichten im

Thal und die Chenopusschicht auf dem Kamme der dieses Thal

'

0iii8clilie88euden Hügel abgesetsi, was Teranlaaste» da ein Profil

nicht firelli^^ das Untenliegende aneb als die tiefste Scbiisht an-

ntsehen. Aebntiebe Verhältnisse sind Tiellach anch an anderen

Orten Toihanden. Nenerdings habe ich aber an mehreren Orten

Aut-rhlüsse gefundeu, die die direete üeberlagerunp; d*»r Cyreneii-

sclucbt auf die Chenopusschicht erkennen lassen und eiumal auf-

merksam, gefunden, dass dies Rej^el ist. und die geographisch

tiefere Lage der Cyreneuschicht an vielen Orten nur einer späteren

Ablagerung in den nadi theilweiser Hebung mit Wasser gefüllt

gebliebenen Thalrinnen des froheren Meerbodeus sngeschrieben

werden kana.«

»Die genanere Eenntoiss dieser Lagerongsrerh&ltnisBe bedingt

dann auch den Sandberger'schen Cyrenenmergel enger zn fassen

und von ihm ilie ganz mariii ' Cheuopussehicht sowohl, als auch ,

die theiiweise braolcische Schicht mit Cerithium plirnfnm var.

papüUitum abzutrennen und nnter diesen Bezeichnungen ins Schema

einzuführen. Sandberger hatte schon die Faunen getrennt anf-

gefÜhrt, die erwähnteu Bänke aber noch als Unterabtheilnngen

des pyrenenmergels und zwar in umgekehrter Reihenweise be-

trachtet. Ausser diesen Aendemngen sind noch bisher unbekannt

gewesene Bildungen hinznenfQgen . . .€

Hier das Schema Weinkauffs, soweit es für uns bei dieser

Gelegenheit von Interesse ut:

d. Cheuopus-Schicht.

d' als Uebergangsglied halbbrackische Schiebten mit Cert-

Ihium plicatum papillaUm.

e« Brackisehe Oyrenenschicht

f. SusBWBssersohicht (im Osten ersetzt durch Oerithienkalk

nnd locale Laadschneckenkalke).

Abgesehen Ton einer Scbichtenfolge, welche in Rheinhessen

und im Uheingau die Chenopusschicht unterteuft, und die W'eiukautJ",

wie ich gleich zeigen werde, für jünger gehalten hat, ist diese

Eintbeilung im (i rossen und Ganzen richtig. Ks sei nur aber

schon hier gestattet, mit ein paar Worten der Ansicht entgegen-

zotreten, als sei die Sosswasserschicht, die ich als obersten Cyrenen-
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mexgel beMiehoe« dem Oenthien- und La&dachneokeiikalk iqui*

alent. Sowohl in Hochheim als in Kleinkarbea finden steh in

den Landschneckenschichten Btewaisenehneeken, aber nir^de

Limnem falnda, Planoi-^ns corditfus, Ancfflus und Pisidium wie

hl der rlieinbeftöisi'lieu Süsswusserschicht deä Cyreneiuuergels. Zu-

dem 8tehen bei Ober-Olm, bei Elsheim, Wackernbeiin und Hcuien-

heim ächte Ceritliit iikalke an, während dicht dabei Elsheim und

Sanerschwabeubeim die schönsten Süsswasserschichten des oberen

Pyrenenmeigels mit Yertteineningen geliefert haben. Gans dasselbe

ISsst sieb im nassauischen Bheingan nachweisen.

Ebenso moss ich mich entschieden gegen die miodine Nainr

der von WeiiikauiF S. 197 genannten Vorkommnisse bei Elpbeim

aussprechen. Von vom lior> iii sei erklärt, dass ich die in Fra^e

stehenden Saude mit liroo.ss für die liegenden Öchiciiten der

Cheuopuasande anffasseu muss.

Da mir die Beschreibung der erwähnten Schichten bei Wein-

kanft' für unseren Zweck besonders wichtig encheint, erlaube ich

mir die betie£fende Stelle hier wörtlich anzniSbren:

»Grones führte mich an eine Sandgrube bei Elsheim, die

neben vielen kleinen und Kerbrcchenen Oonchylien auch Pflanzen-

reste enthält. Diesen Sand .-sprach er für die tiefste Scliicht der

CheuDpusschicht an. Er ist selir deutlich und i egelmilssisr ge-

schichtet, aber seine obere Fläche ist höchst uneben. Vertiefungen

wech.seln mit Erhöbungen. Die gan^^ Sandpaitie ifit überl^ert,

die Unebenheiten der oberen Fläche bis in ihre kleinsten Ver-

tiefungen hinein sind ausgefüllt von einer Schicht mit zahllosen

Stucken Ton wohlerhaltenen CSonchylien, darunter natSrlieh auch

abgerollten, und Rollstücken von Kalksteinen des oberen Tertiären

und Bohnerzen. Das Profil ist so deutlich, dass Aber die diluviale

Natur der Petrefactenschiclit kein Zweifel bleibt; wer sie einmal

gest hen, der ist sofort im Reinen damit. Die meistens gut er-

haltenen Petrefacti.n waren schwerlich einem weiten Transport

unterwürfen, denn in allernächster Nähe sind reiche FundsteUen

der Chenopus- und Cyrenenschicht, die beide die Ablagerung

furniert haben, t

»üeber den untenliegenden Sand selbst bin ich noch zu keiner

befriedigenden Meinung gelangt, doch spricht das Vorkommen

für ein Tertiäres, etwa «hui Sanücn ;^'cieh, wie sie zu Bosenheim

die Cjreneuscllicht und xu Hack».uheim die Cheuopusschicht decken,
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nnd die ieh vat StowasMnehiebt sihle. Die nogemeiii tiefe Lage

würde bei deo nachgewiesenen St5iningen nichts Entgegenstehen-

de beweisen. Auf alle Fälle kann die Bildung nicht der Chenopus-

«ichicht anj^ehörp?! , denn die klpinen (.'onchylien gehören dieser

uud dem Cyrenenmerifel an, tragen aber das Gepräge eines weiten

Traneports, der sie fast unkenDÜich gemacht. Es ist darunter

aveh ein FUmorhig gefiiuden, der mir aus dem pyranenmeigel

stammen kann« in denen kobligen Lagen aolche aneisl auftreten.

Die Blatter sind ebenfiiOs sehr sclile^t erhalten und lassen keine

Bestimraung an, deuten immerhin aber doeh zumeist auf eine

Süsswasserbildung.«

Den diluvialen Cliarakter der hei Elsheim iiberliegenden,

übrigens sehr ungleich entwickelten mergeligen Sandschicht mit

Cyrena semisUiata^ Cerithium piicatum und Cer, Lamarcki leugne

ich nicht, der unterliegende feine Sand ist aber evident alter als

die Ghenopuaeohichten, und das Auftreten feiner glimmerreieher

Sande mit CcrhuUmya Nysti^ dar in diesen unteren Elsheimer

Schichten gemeinsten Muschelform, bei Schornsheim unter typischen

Chenopusschichten mit Chenopus und Isocardia läset das hohe

Alter dieser Sande, wie ich >s})äter noch ausführlieh zeigen werde,

aufs eclatauteste erkennen. Auch habe ich von Spurten weiten

Trausportes ausser an Oerithien und Eis^oen wenig oder uichts

wahrnehmen können; im Gegenthcil sind die warten Schalen Ton

Jhplodotüaf Sphenioy TdUmya^^ Scintilla^ Syndosmpa^ Tellma und

Lucim gans auffallend gut erhalten. Gut' con8er?ierte Schalen

Ton grösseren oder grossen Arten wird man in diesen Sauden

allerdinge vergeblich suchen. Dass zahlreiche Formen auch der

Cyreneiischiclit iu den Elslieinier Sauden auftreten, hat für mich

durchaus nichts Auffalleudes, da Huviomarine Ablageruni/eu so

alten Datums im Mainzer Becken ül^erhaupt bisher uicht bekannt

waren, die eingespiilteu Land- und SüsswasserBchuecken übrigens

aafs Unzweideutigste ein Alter ergeben, welches dem der Meeres-

sande von Weiuheim noch sehr nahe gewesen sein muss. Zudem

fehlen die charakteristischen Leitfossilien der achten Cyren^schicht,

wie Cerilhium margaritacettm und Cer. dbl>r(wi(Uum, Cyrem semi"

striata, Murex conspicuus^ Anmicola hcliccUa uud Neritina allocodus

in diesen Schichten vollstüudig. Die Blätter f^ind darin doch noch

so gut erhalten, dass sie wichtige Aufschlüsse ge])en werden zur

Bestimmung des geologischen Horizontes unserer so püauzenreicheu
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Bratinkobleuschichten am Rande des V(]gd«lMig8* Etwa ein Vkrteir

hundert Arten bat Ebr. Dr. Th. Geyler fa» jeist sawminengebraGht,

die sowohl aber als nnter den beiden beiondei^ ergiebigen Gon-

cbjlienhorixonten in Stadecken ?rie in Blsheim Torkommen and

auch iü den liegeudeu Scliichteu unter dem Lheuupuöusaud im

Osten von Elsheim angetroffen wurden.

Weiter ist das Profil am Schillberg bei Sulzheim fast geuMi

80, wie es Weinkaoff S. 199 beaehreibt« von mir beobathtet wov^

den« und nur den einen Zusata mSebte ich mir erianbeot dass

die schon früher von ihm bei Haokfinheun erwllinte Sehiohfe mit

Psammom (Sandberger, Conehyl. d. Mainz. Tert Beek. 1868,

S. 296) in ausgezeichneter Weise auch hier zwischen ächter

Cyrenenschicht und Süsswasserschicht zu Tage tritt.

Einen kleinen Zusats zum Profile der Elsheimer Letteogrobe

werde ich bei Besprechung der dortigen Verhaltniase spater geben.

Im üebrigen muss ich die ansserordentliche Treue und Ge*

wissenhaftigkeit hervorheben, mit welcher Weinkauff die thatsach-

lichen Ycihältnisse der in Rede stehenden Schichten zum ersten

Male erläutert hat und darf cnnstatiereu , dass jede auf neuere

Au^hlüsse gestutzte Untersuchung sich doch im Wesentlichen

an seine Darfttellung anlehnen wird.

Ich wende mich jetst zu Orooss* Darstellung der VerhSlt*

nifise in der Secüon Mainz. Wie oben erwähnt, kannte Weiokauff

bereits die Untersnchungen von Grooss und sprach sich ins-

besondere g^geu die Aufstellung von dessen Schleichsanden aus.

Ich uiuss mich, wie schon oben bemerkt, vollkoniinen mit den

Beobachtungen von Grooss (vergL insbesondere Geolog. Special-

karte d. Groi^sh. Hess., ^ect. Mainz 1867, S. lü Aum.) einver-

standen erklären.

Die höchst bedeutungsvolle Grooss^sehe Arbeit gibt folgendes

Sclicuia

:

Obere meerisclie Bildungen:

Sandschichten mit Meer- und Landpetrel'acten und BlStter-

abdrücken; Schleichsande und Thone:

a. Oypnuenscfaichten.

b. Ghenopusschichten.

c. Peruasch ichten.
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Bni^klMli« BfidtuigMi:

Cyrenenmergel mit zwischen- und überlagernden Süsswasser-

Qlld Brauukohlenschiehteu ; ui)tertTef>rdn»^t+^ Handlager.

Auch mit dieser Kiutheiiang der Uyreueumergelgrappc kann
ich mich nicht vollkommen einrerstanden erklären. Vor allem

gefiUt mir der Anadniek Cyprinflnsehiebten nieht, da Cyprina

rotmäai^ in den tiefiiteii Sehiohtaii der Ojvenenmergelgrnppe m
den giteteit Seltenbeiien gthCren durfte. Ich habe de darin bk
jefcssi vergeblich gesnobt. leb ersetee ibn dnieb den Namen Scbleieb-

sand, der als allgemeine Volksbezeichnuug für diese Schichten in

Rheinhessen seine vollf Berechtigung hat. Den Pernahorizont

erkenne ich als Uebergangsglied zwischen Chenopussaud und

Cjreneuschicht an, wenn auch derselije in älmlicher Weise nur

local auftreten dürfte wie die wahrscheinlich gleichaltrige Papil-

latenscbiebt WeinkaufiTfl« Die obere Süsswaaserbildnng des letatercn

dagegen balte ich för einen guten Horizont und mdcbte sie aln

getrennt und dem Giooas'schen Schema zngefOgt wissen,

Tn neuester Zeit bat dann auch vonFritsch (in dies. Ber.

1870— 71, S. 37) die Berechtigung der Abti uauung der über deu

Bupelthonen lagernden (»bereu Meeressaude oder nnteren Cyrenen-

schichten mit Ceritkium piicaium var. papillutum und ÄparrJuiis

thdadiflaj welche von den rein brackischeu Cyrencumergeln über*

lagert werden, anerkannt, und weiter in einem Briefe yom
17. Febr. 1872*) kurz der innigen Beziehung des Hochheimer

Landschneekenkalks zu den Cyrenenmergeln and zu den rhein-

hessischen Süsswasserschiehten zwischen diesen und den Gerithien-

kalken gedacht. »Diese Beziehung tritt dadurch klarer als früher

hervor, dass in den westlichsten der Hochheimer Brüche, sowie

III den untersten Partien der östlichen Kalksteine gebrochen wer-

den, die ganz voll von Steiukemen von Cyrctia semisfriata, Cefi-

thium plicatnm und Lamarcki sind. Diese Cyrenenkalke gehen

ganz allmählich ohne scharfe Glänze «in den Landschneckenkalk

*) Die ia enrahntem Briefe von Hrn. v. Fritsch geafeimtea Pindinm-

•ohelen nm« aob Dach eingehender Prüfung neben PUmoHHtj Clausüia,

Pupa muscorum und Cioneüa hibrica^ die aich in derselben angeblich dem
Londschneckenhorizont des Cerithienkalk-s angeliürenden Schicht vorfanden,

fTir dibivial halten. Sic sind vf-rmuthlirl; noch zu hi^torificher Zeit durch .

den in der Nähe, nWr jetzt in bedeutend tieferem Niveau fiiessenden

Wickerbach abgelagert worden.
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über; die obere Grinie der letelereB gegen die Cerithienichicbteii

ist aber bekanntlich eine wohl nuff]derte.€

Uel>er diese Bezieh ungeii spricht sich uun Sandberj?er in

seiueu Land- und Süsswaisäercouchylieü iJer \'orwp!t , I ST'i— 74,

S. 281 folgendennaasseu aus. Nachdem er erwahut hat, dass die

Cyreuenmergel nur ausnahmsweise am Westrande des Beckens in

Rheinheseen eine Gliedemng in drei Abiheilnngen, Gbenopoi-

sehieht, Bänke mit Oerillkmm pUcakm w. papiUahm und blaue

Mergel toU Cyrena ^etmtMaia erkenoeii lassen, welche edion in

der Gegend Yon Matnx nicht mehr klar m verfolgeu int, fShrt «r

S. 334 wörtlich so fort:

»Den Rupelthon überlagert bei Kreuznach eine in Rhein-

bessen weit verbreitete, aber schon bei Hochheim nicht mehr

imterscheidbare sandige Schicht^ welche in grosser Menge CkenopiiB

triiodyJm A. Br., Offfherta «ii5orafo 8bg., Ferna Semdbergen

Desh. nnd andere ansschliesslich meerische Fossilien einsehliesst . .

.

An vielen Stellen Rheinheasens wird sie von den, wie es scheint

als ^gleichzeitige Brackwa-snljilduug anzusehenden Sauden mii

Kalken mit Cprith'ium plicatii>>/ \ar, jKipillatmn Sbg. ersetzt, weiciic

besonders bei llackenheim und am Zeilstück bei Weinheim schön

entwickelt i<ind und unter 37 Arten 24 meerische zählen, wahrend

13 andere, den Gattungen Boiamidee^ NemahurOf NysHoj MmteS'

eieria^ Ammcota^ Hydrehia nnd Cyrena angehorig, ab Brack-

wasserbewohner sn betrachten sind.

Er&t aui diüsv ^Schicht folgt der mit Tausenden von Indi-

Tiduen von Cyrena semisiriata^ Murex conspicum^ Bucanwu cn>-

sidaria typ.y Cerithium margaritaceum und Cer. i>licatum ?ar.

OdleatHi erfüllte steife Letten, welchem der Name Cjrenenmergel

im oigeren Sinne ankommt . . .

Der Cyrenenmergel scheint mir einen sehr natürlichen Ab-

schluss des Ui>L'roligoeän6 un Mainzer Becken zu bilden; wenn

auch in den tieüsten Banken des darüber lagernden Kalkes mit

(Jydostomus antiqims und Hdix Ramandi Cyrena semistriaita nach

Ton Fritsch noch vorkommt, so ist doch in gana BheinheeBen nod

der Pfalz die petrographische nnd paläontologisehe Yersehiedeii-

heit desselben Tom Geritiiienkalke eine so durchgreifende, dass ich

mich nicht entsohliessen kann, den Horizont der Mdix Bamendi

noch in das Oberoligocän zu stellen.«
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Indem ioh mieh dieser letsteren Aneieht Sandbeiger*« ui-

achlieese, mSchte ieh noch beeoiidm betonen, daee eine beLiBCht*

liehe Ansahl der Ton mir in den SchleMheenden gefundenen

LandfMshnecken yon der Fatina der LandB^meekenkalke in ähn-

licher Weise abweicht, wie dir Kaima di^er von der der jüngeren

Hydrobienkalke, und dass es in hohem Grade iinzweckmässig seiu

dürfte, zwei so verüchiedeDartige Landsohneckeutiauneu einem Hori-

zonte zazuweisen.

Damit wäre die historieche Darlegung des Gegenstandes lo

xiemHch eiBehiVpft Gehen wir nun sn manen 8pecialnnter-

flnchnngeu über. Ich briuge die sänuntlichen mir näher bekannten

Schichten der Cyrenenmergelgruppe in drei geographieehe Ab-

schnitte , deren jeder für sich eine nahezu iibereinstimmcude

Schiebteufolge zeigt, während sich bei Vergleich uiilt der Einzel-

straten der drei gewählten Localabschnitte kleine Veröchieden-

heiten nicht verkennen lassen werden. Ich betrachte also ge-

sondert: 1. Cyrenenmeigel in Rheinhessen, 2. Cyrenenmergel im

nassauiBdien Rheingan und 3. Cyrenenmergel in der Maingegend.

I. Cyrenenmergel in Kheiiihessen.

Als unterste Schicht betrachte auch ich, wie schon frnher

berroi^ehoben, die von Grooss in ihrer Alterastellnng zuerst

richtig erkannten feinen Sande Ton Slsheim, Stadecken, Nieder-

01m, Nieder-Weinheim, WaUertheim nnd Schornsheim.

Schornsheim.

EHe Lagerung der in Rede stehenden Schleichsande lässt sich

am schönsten bei Sohomsbeim in einer Sandgrube im Dorfe selbst

studieren. Hier liegt unter einer thonigen Sandschicht mit Peo-

Umoithts^ die wohl sidbor, wie so viele Sehicihten dieser G^nd,
diluvialen Ursprungs sein dSrfte, ein s&her gelber Sand mit

Pedunctdus obm^atus Lmk., häuhg, gewöhulich doppelschalig.

Nttcula (jrfrppnn Desh., häutig.

» piUgera Sbg., nur ein doppelschaliges Exemplar.

Lucina undulata Lmk., 2 Exemplare.

Cardilm emgulatum Goldf. = t€t%maukaiiim Nyst» Bruchstücke.

» scäbinida Mer.» häufig.

Olf^herea inerassata Sow. yar. ImükUa Sbg., häufig.

» subaraia Sbg., anffidlend bauchig, selten.

* spletidida Mer., selten.
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Tetiina sp., Briiobätäcke.

Fampaea sp.^ bis jeiifc aidit Tolbtiiidig.

Plemotoma regiiilairi$ de Kon. — hdffiea GoMf., meiBt ser-

drftckt, häiifig.

(Jheiiapus tridadylus A. Br., selten.

Natka Sf/sfi (VO.^ htiafig.

Lavumi t)^>(uim n. «p. Nur je eiu Exemplar aus der Chenopus-

ächicht von Bchorusheiiu und aus dem Sehleicbsande von KUh^iw^,

In der Schalenform die Mitte haltend zwischen labiata Bbg. und

subeffuM Bbg., bauchiger aJa labiaia und von beiden leicht dmcch

das anffiftUend stnmpfe Gewinde an nnteraoheiden. Die Mfindnig

emicht wie bei mbeffusa die Hälfte der geeammten ScbalenhBhe.

Aach die doppelt so grosee L. 9triatula t. Koen. (Mar. Miti.

Oligoc. N. Ü.s, Palaeoiitagr. Biid. 16^ S. 113, Taf. 7, hg. 10)

ans dem Mitteioligocäu von Söllingen ist kegeUormiger als

unsere Art. *)

Erst unter dieser evident dem Cheuopushorizont angehörigen

Schicht liegen lagenweise in mehr als 20' Mächtigkeit aufge-

aehlossen höchst feinkörnige, glimmerreiche Sande, in denen ich

60 glücklich war, das Leitpetre&ct für die Schleicheaade Gor-

hidomya Nysti Deeh. (Anim. s. vert, Paris 1860, Bnd. I, S. 205,

Taf. IIb, fig. 12— 15) in einer Klappe ani^nfinden. Die von

Grooös iu einem Nachtrag zur Section Mainz von der<»elben

LocalitSt ans dieser Schicht noch erwähnten Rissoa Mi'Jmndt

und Caräium scohinula^ die ich nicht »ultiudeu konnte, machen

die Uebereinsfcimmmig mit den Elsheimer Sauden noch klarer.

In ihrem petropaphiechen Verhalten sind dieee äande von

Schomaheim analog den SehichteD von Eleheim, eogar die staik»

Sohichtenneigung, die all diesen nntersten Sauden des Cyrenen-

mergelcomp)ez«i ankommt, lant sich hier in einem Fallen tos 17*

in ONü aufs Schönste beobachten.

Nieder-Olm.

Ausser an der Wingertsmühle, wo die Schleichsande mit

zahlreichen, wegen ihrer schlechten Erhaltung aber bis jetat noch

*) Tu den] Hohlweg dicht bei Schornsheim ain Wege uach üdeaheim

finden sich in deDselben Chenopu»»chichteu auMerdeni noch

;

Jsocardin suhtratisv'rsa d'O., selteu.

Bftccinum cas-iiluria Broun, desgl. und

lAimna ^p«, Zahn.
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nnbflstimmtoii Dikol^ledoiiMiblalterii ^nitehen, &nd ich »auf der

Gejefschelle« in deo gUnunerigea Sauden mit ShiiUohen Con-

ereiioiien, wie sie die ^iecben Fundstellen Ton Siedeoken nnd

Elälieitu auszeicliueii, ausser unbestimmbaren Blatterresteu dieselbe

Corbidomya Nydi Desb.

in Jugendlieben Exemplaren, stets doppelscbalig ond in grosser

Menge, welcbe in den Sebleicbsanden yon Elsheim nnd Schorns-

heim so charakteristisch ist. Das Auftreten so zahlreicher Doppel-

schalen dieser Leitmnschel beweist aht-r, dass sie an iht und

Stelle gt'le})t haben iimati und keineswegs als eingeschwemmt be-

trachtet werden darf.

Blsheiin.

Schon oben wurde der LagerungsverhUltnisse der Schleicb-

sande in der Saudgrube südlich des Ortes, rechts vom Wege

nach Stadecken gedacht. Grooss beschreibt sie (a. a. 0., S. 14)

folgendermaassen

;

»Südlieb Ton Elsheim nnd Stadecken stehen im Niveau der

Thalsoble Sandwände mit sehr deutlich anegesprochener Scbicbtung,

einem nordwestlieben Fallen in Winkeln Ton 20—25® nnd dner

sichtbaren Mächtigkeit von 25—35 Fuss au. Der ^uml i>t gelb

und gelbgnin, meist fein, in iiiauchen Schiclit»'ii ist er gfröh^r,

führt dann viele Giimmerblüttcheu und viele sehr kleine, dünne

Mttscbeltrümmer, seltener ganze Schalen. Einzelne Schichten sind

schleichsaudig, etwas znsammengebacken , manchmal zn mürbem

Sandstein verhärtet. Tn anderen haben sich viele kl^ne Mergel-

knollen mit eisenockeriger Rinde entwickelt. Diese Sande geben

nnter beiden Dörfern her« nnd man hat in Kellern nnd Bmnnen
noch nie ihr Liegendes erreicht. In Elsheim ist nmn ?( Fuss in

ihnen hinabgegangen. An bei<ien W änden führen sie an manchen

Stellen viele Blätter. Eine Speeles Cinnamomum ist bei weitem

am häutigsten darunter vertreten. Da der Rand fast immer aus-

einandcrfällt, so ist eine Bestinmiung der Blätter nur am Fundort

möglich. Wie bemerkt, aind die Gonchylieoaebalen ohne An»-

nahme sehr dünn, klein ond aerbrechlicb« Die ganzen Schalen

sind es aneb dann, wenn sie grösseren und grossen Arten an-

geboren. Es ist alsdann Brut. Mit mehr oder weniger Sicherheit

sind davon bis jetzt beistimmt:
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CorMamifa nitida Sbg., loittr ftUeii am häufigsten.

> n. tp.

CjfAerea subßrata^

Peehtnmlus o5opato,

Ostrea sp.,

Nemaiura pnpa Nyst.,

Rissoa Michaudiy

Cerithium Lamarcki Desh.,

» pUoatum Tar. paj^aium^

Odonioshma aulmla 8bg.«

BuUa sp^

Cardium seobimäa Mer.,

Sphaaiia sp.j

Hrlix 2 sp.^

Flanorbis sp,y

Foramiuiferen.

An mancbeD Arten, wie z. 6. bei Cardium seobimda dnd

die Verzieruiigeu noch ziemlich erhalten, an den meisten aber

mehr oder weniger abgerieben.«

Ich brauche dieser genauen Sciulderong nur Weniges hin*

zuzufügen. Vor allem frappiert die auffallende Sohiehtenneigoiig,

die im Mainzer Becken an und für sich schon für altere Tertiär-

schichten spricht. Ln Allgemeinen ist der Sand ganz ausserordent»

lieh feinkörnig, so dass er sich sehr bequem trocken aeben lässt

Die grosse Zahl der weiter unLeii zu erwälmeuden Petrelacte wurde

auf diese Weise erhalten.

Foraminifeien, die Gxooss erwähnt, kommen nur aosser-

ordentlieh aelten Tor; unter den vielen Tausenden kkiner uid

kleinster Bruchstnekchen, die ich sammtlich zu entaüEBm mieh

bemSht habe, fiind ich nnr einmal eine Art der doch sonst in

den Cyreneu lueIgeln allerortö vorkommeuden Gattuug Miliola.

Die von Grooss erwähnte Corbuiomya nitida Sbg. halte ich

für Cor^, NysH I>esh., seine (Jarbulomya n. sp. f&r triangulalijgt*,

zu der wohl Corb. erassa Sbg. als lioealmietat gehören dQrfle,

das angeführte zweite Cardium gehört trotz seiner enormen Grösse

zn C. goobimda Mer., die übrigen Arten habe ich sämmtHeh eben-

falk nachweisen können.
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Auch im 0. des Ortes Elalwiio, im Fnaw doB Spielbeigw,

treten dieselben Sandscluditen, hier mit donnen, auf mte Strecken

En verfolgenden nrit & leielit Muklnftenden Sandstein- und

Kai kniergellagen auf, die eine idemlich reiche Flora zu erkennen

gestatten und in denen mir Blätter Ton Cfnnamomu^n und Fiats

zu den besonders häufigen zu gehören schienen.

Auf der hier nicht näher tou mir anterBUchteu — ich iood

nnr einen vereinzelten Trophon pereger Beyr. sp. — aber von Grooss

a. a. 0., 8. 23 gewissenhaft beschriebenen Qienopnasehicht nnd

fiber einer dnrcb Muschetbmchstncke denÜich gekennieiflhneten

Pemaschicht folgen denn die in der Thongmbe am Fnsse des

Hippbergs anstehenden Fundstätten von Mollusken der ächten

typischen Cjrenenmerpel Sandberger's.

Ich branche zu lier hier auftretenden Fauna nur hinzuzu-

fügen, dass die von Grooss erwähnte Schicht 4., über den Lagen

mit CerUhium plicatum^ Buceimm nnd Murex^ die nach ihm

FsammMa enthalt, mir nnr zwei gnt erhaltene doppelschalige

Stficke derselben 8phema dcngaia ergab, die ich nnten als nen

aas den Schleichsanden beschreiben werde.

Der in der H5he anf dem Hippberg aufgelagerte CSeriihien-

kalk ergab beiläufig neben Cerithium plicafum Brug. und Cer,

sitbmargaritaceum A. Br. auch SfriioinphaJus rnnceUafus Tho. sp,,

Mytüus Faujctsi Brougu. nnd Dreissena Brardi Brongn. sp,

Stadecken.

Von hier besitze ich ein Stück einer OstrCa eyaÜwia Lmk.

von 0,05 Meter Länge nnd 0,036 Meter Breite, ganz übersäet

mit grossen schönen Schalen von Vermdu9 inibrieatus Sbg., das

in einem groben gelben Sande bei einer tiefen Grabung in der

Stadeeker Sandgrube gefanden worden ist. Ich halte es för einen

Rest der unter den Schleichsanden liegenden Meeressande. Auch

sollen nach Aussage der Leute hier wie in Klslieini in diesen

tiefsten Schichten Lamuazähne augetroffeu worden sein.

Die Schleichsande selbst sind in Stadecken petrographisch

und atratigraphisch in hohem Grad ähnlich denen, die ich eben

von Elsheim beschrieben habe. Das Einfallen der Schichten ist

etwa 11^ in N. Eine etwas mehr graue Färbung, zahlreichere

und grössere tombackbraune GlinnnerbliittclH^n
,

w»'uiger häufige

Conchylien, die hier nur iu einer Bank gut erhalten auttreteu,
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dagegen xahfarricbm and beraer erhalteiie Pflanaenblfttt«*, die

freilich ebensowenig tomtportabel sind wie die in der Sandgrnbe

TOii Ekheira erwftbnten, zeiebnan diese Looalitftl or aoderm ans.

Da die Sandwand bei Btadeeken direct gegen N. gericlitet

ist, 90 kauii inaD auf eine einigermaiis^en günsiige Ausbeute nur

horten, wenn es län^rf^Tc /< it nicht "geregnet hat, denn nur dann

kann hier das Sieb mit V'ortheii benntat werden. Geht man —
nnd es gilt das fSr alle von mir an«<gebeuteten Localitäten —
im Sebldcbaand nnr wenig tiefer in die feuchten Schichten hinein,

00 klnmpt aiob der feine Sand nicht bloe nnd ISast sich nnr mit

Schwierigkeit Tenieben, sondern es entsteht auch die €refahr des

Abeülnsens, das ohne jedes Torherige Anzeichen stattfindet. Bei

den hohen Sandwäudeu und der ungeheuren Wucht der aich los-

lösenden Masfion, die. wie oben erwähnt, sich auf geneigter Basis

befinden, ist em tieferes Arbeiten lebensgefUhrlich, und möchte

ich bei Ausbeutung dieser interessanten Fnndstellen die insserste

Vorsicht anempfehlen.

IiönwoÜer.

Am hohcMi Berju: bei liihzweiler, an der Stelle, von wo Grooss

a. a. 0. S. 11 eine interessante Meeresfauna mit Verna Sanäheryef iy

Feduuculus obovufH6\ Pect, angusticostatus
y

Cytherea incrassata^

Cyth. subaratUy Lifhodomus deUcatulus, Natka Nysti, Vt rmetus

imbricaJtus und Trochus rkmanm anffand, au der dann Ludwig

noch Area preUtm, Emargimda 0liknga, jRtfho aÜemieostakiB

und VUrifidla nitida hinznfügte, nach Harzheim zn £and ich

unter in grösster Mächtigkeit anstehenden ächten Cyrenenschichten

mit Cytherea sufHoata samlige Straten mit Stücken von PectuncuJus

und darunter glimmerreiche Saudschichteu mit eingelagerten Sand-

steinen von demselben Ausselien wie die Schleichsande von Els-

heim. Ich zweifle nicht daran, dass bei besseren Aufschlüssen

die Zugehörigkeit der oben angeführten Petrefacte, von denen

ich selber leider nichts habe auffinden können, zn den Schleich*

sanden sich wird nachweisen lassen.

^mrotliche Localitäten lieferten mir bis jetzt folgende thie»

lische Ausbeute: *)

Tafnhl äff. pahalinaeformis A. Er. (Sandberger, Cuuehyl. d.

Mainz. Tert.-B., 18G3, S. 17, Taf. 3, tig. 9). Nur ein Exemplar,

*) Wo kein Fundort angegeben ist, kommt üie Art nur in Elsheim Tor.
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das in der ToUlfoim gut mii der erwilmtan Art ftbernnstimmt^

dem aber die etark erhSthten Anwaehsrippchen fehlen. Die An*
waeimtreifen liegeii nalie bei einander nnd werden erit unter

der Loupe deutlich.

Pattda miiUkostata Tho. Tar. semicoskäa m. (Die typ. Fonu

vergl. in Sndbg., M. Tert.-B., S. 15, Taf. 2, fig. 9). Ziemlich

zahlreiche Exemplare. Die Form stimmt in allen Details voll-

kommen äberein mit einer Toa mir bei HocUieim im Land-

aehneekenkalk in aechs Stocken gefondenen Art, die ioh 1870 im

Jahrb. d. Wien. geoL Beiohaanatalt S. 288 ab Terechieden von

der böhmiaefaen nnd Ton der in den Hydrobienkalken des Mainser

Beckens vorkommenden P. multicosiatu Tho. bezeichnet habe. Der

Unterschied beider Formen ist ein feiner; die neue Varietät ist

weniger stark gerippt als die typische mnltimgtata und auf ihrer

Unterseite schwinden die Kippen last ganz und verwandeln sich

in feine Anwaohavtreifchen.

Arekaemmim mAifteiikilktB Sbg. Zenites s., M. Tert-B.,

8. 14, Taf. 1, fig. 6 n. 7). Zahlreiche kleinere und gitaere

.

Bmchatficke, die aehr gnt anf die bis in die Hydrobienkalke

hinaufgehende, im Mainzer Beeken äberhanpt hftnfige Art passen.

Auch Bruchstücke von Stadecken.

Helix (Fruticicola) Posctdum Thu. var. (Sandberffer, Land-

u. Süssw.-Conch. d. Vorwelt, Taf. 25, fig. 20). Zahlreiche Bruch-

stücke, von denen eins, dem die Mündung fehlt, durchaus auf

asokhm rax, depUmata heranakommt, während die sahireich

erhaltenen, mehr oder weniger TolMndigen Mnndnngen dnreh-

gehends weniger wnlstag nmgeecblagen eieeheinen. Iföglieb, dasa

die letsieren zn einer nabe verwandten Art gehören.

Helix (Fruticicola) sp. Zahlreiche Bruchstücke. Elrinnert in

der Form etwas an H. Irptoloimi Sbg. (Conch. d. M. Tert -Beck..

Taf. 2, fig. 7), bleibt aber bedeutend kleiner und hat einen auch

oben schwach umgeschlagenen Muudsaum. Die Art ist für unser

Becken jedenfalls neu, aber zur Vergleichong mit anderen fos*

sUen Arten dieses schwierigen Snbgenne an nngenftgend erhalten.

Anoh Ton Stadecken.

JBeUx {ViMmia) Bcmäbergen Deeh. (Sandberger, Oonchyl. d.

Vorw,, Taf. 22. fig. 10). Nmr «wei vollständige Exemplare, die

vollkommen mit Stücken ans den Laudscbneckenkalken vou Hoch-

heim and Tachoritz ubereiustimmeu.
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Helix (Arckdix) rmffuUm Muri. (fi*odb., ebenda, Taf. 21«

fig. 11). Mehnfe, wenigBtm cam grOasten Theil gat erhalteae

Sehalen. Die Art irt kleiner ftls die H, 9ubmko9m Tfao. aae dem

LandachxieckeDkalk yon Hocliheim, mit der rie BOnit yM Aebn-

liehkeit kat, beeürt einen schwachen Kiel nnd weniger dicken,

nach nuten weniger flach aussii breiteteii Mundsiiuin nud eine

relativ grössere, etwaü wiokeiig sich vom Miuidsaum figeude.

mehr ?ertiefte Nabelschwiele. Aach ein Brachätück von Stadecken

.

Glandina sp. Zahlreiche Bmchftüoke. OröMer als Gl. suKh

stäcoaa Sbg., mit feinem Nalitatreilea imd starker, auf der letitea

Windung etwas mregolmgarig» Queneolptnr, die mir aber ftr

Gl ruffuUm Sbg. toh Landau (Sandb., Conoli. d. Yonr., Taf. 23,

fig. 33) etwas an fein erscheint. Langseenlptor, Hdckerehen oder

dergl. fehlen anf den Zwischenräumen der Anwachsrippcheu.

Bruchstücke auch von Stadecken.

CioneUa nmcnfsioiNu u. sp. Nur ein gntes Stück von zwei

Umgängen mit der Mündung; selir selten Brochstäoke. Die Form

^der Mimdong ist ansserordentlich ähnlicli der von C. splendet\s

A. Br. sp. (Sandb., Coneb. d. Mainz. T.-B., 8. 392, Taf. 35,

fig. 5) ans dem Landschneckenkalk tob Hocbheim, die Art aber

viel kleiner, doch grOsser als (7. Mmelbi Sbg. imd sehlanker als

beide erwähnten Formen. Die Spindel ist nodi flacher im Bogeu

gekrüniint als bei den geuaunten.

Omphaloptyx n. gen. Testa heliciforniis, subrimata. in conulum

acutum^ terminata, »aperne costulata, subtns pciita, aufractas 6Vt,

leviter aoorescentes, nltimns maximns, apertnram versus vix coaro-

tatus; apertara pamm obliqua, parva, semilnnaris; peristoma

Simplex, acntnm, matgine colamellari basi incrassato, peribraiionem

tegente, pliea parietali korixontali parva.

Omphalvptyx suproeostata n. sp. Nnr in einem Stficke

tadellos erhalten, in Bruchstücken häufig. Die kleine glänzende

hoch kreiseliurniige Schale besteht ans G^a engewundeiien, sehr

schwach gewölbten ümgängeii, deren letzter der gesammten

Schalenhöhe beträgt. Die sehr kleine haibmondiormige Mündmig

steht wenig schief auf dem letzten Umgänge nnd zeigt auf der

etwas gedrehten Spindel eine stumpfe winklig vortretende Hoii*

zontal&Ite, die sich als schwache Andentang noch etvras weiter

ins Gehäuse verfolgen lässt Nnr der Spindelrand ist verdickt

und schwach umgeschlagen. Unmittelbar unter der Naht sind
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ftUe Umgfiage bis auf die drei ersten mit scharf eingssohiiitteneii

AnwacfasiippeheD genert, die aber sehon lange tot der Mitte der

Windung sieh in xegelmSssigev feine Anwaehsstnifchen verlieren.

Bmehstüeke auch von Stadeeken.

Ich mnsste ein neues Genus für dieses Schneckchen erriclileu,

da es sich m keine der bekannten Landschneckengattimgeu

unterbringen lässt. Herr Geiieimerath Professor W. Dunk er in

Marburg, der die Güte hatte, es mit lebenden Formen zu ver-

gleichen, schreibt mir: »Die fragliche Schale dürfte wohl jeden-

£sUs einer Landsohnecfce angehen. In der Stmctur nnd der

Bsschalfenheit der Oberflftohe erinnert dieselbe an gewisse an

Bnnea H. n. A. Adams (Genera of reo. Moll., Bd. II« London

1858, S. 171) gehörende Ptipaformen, die in Beziehnng anf die

Schalenstructur der Gattung Strepta.i ts auiilog mnd. Das Knötchen

an der Columelle scheint besondt rs ( barakteristisch zu sein. Ich

glaube, Sie dürfen es wagen, eine Gattung auf dieses so wunder-

bare Ding zn gründen. Anch scheint es mir ausgewachsen

SQ sein.«

Fupa {Tarquiüa} ^. Nnr drei Bmefastüeke der Mflndnngs-

wand, anf der vier dentUche parallele Gaumen&lten erscheine,

Ton denen die unterste etwas kleiner ist Die Art kann in Folge

dessen wenigstens nicht die im Landschneckenkalk von Hocbheira

vorkommende F. suhvariuhiiis Sbg. (a. a. 0., S. 50, Taf. 5, tig. C)

sein, die nur drei derartige Falten besitzt und ist also für das

Mainzer Becken neu.

Pupa (Leucochüa) lamellidens Sbg. (a. a. 0., S. 55, Taf. 5,

fig. 8). Ich fand nur ein Yollstftndiges Exemplar dieser nicht zn

Terkennenden Art bei Stadecken, das sich in nichts von Stncken

ans dem Laadschneekenkalk von Bochheim nnd Tnchonta nntsr-

seheidet.

Clausilia (Laminifera) netiiaefonnis n. sp. Ein prachtvoll

erhaltenes Bruchstück von 2*;2 Umgäniren mit der Mündunj^,

mehrere zum Theü gut erhaltene iMiinthiiigeu vou Elsheim, em

Bruchstück auch vou Stadecken. Diese meiner Gruppe Laminifera

(Palaeontograph. Bnd. X, S. 314), die sich der amerikanischen

Gruppe Nema H. n. A. Adams (Albere* HeHc, IL Anag, S. 285)

innig anschliesst, angehörende kleine Art hat nahean Form nnd

GrSese, sowie Totalgestalt der Mündung wie die Pal. a. a. 0.

Taf. 51, fig. 16-^18 abgebildete (7I. didymodm Bötig. ans dem
5

i^iy u^Lo Ly Google



ÜÖ -

Laudschneckeukalk Ton Hochheiiu, anterscbeidet sich aber toh ihr

durch üachere Winduagea, höhereu, schlankeren und mehr eiu-

geBcbnürten letzten Umgang, dentlicheren Nackenwolst und be»

sonders dadorch, datt die Unterlamelle ooeh tiefer in der Mün-

dung liegt, als bei didsfmodm^ und die ColamellarlameUe bei gnt

erhaltenen Stücken so tief steht, dass sie Ton anssen in der Mlln*

duDg iu keiner Liage gesehen werden kann, während sie bd

letztorer als starke Falte auf dem Peristoni endet. Die wenit?

^•e))()ge!ie Moiidfalte vereinigt sich unter s])itzeni Winkel mit der

bei dieser Gruppe stets allein auftretenden, der Naht parallelen,

starken Gaumenfalte. Die Anwachsstreifchen sind zarter als bei

CL didpmodus und werden nur anf dem Nacken kräftiger. Die

einsige naher Yerwandte lebende Art ist CXamiUa Blandiana Pfeiff.

(Prooeed. sool. soe. 1855, S. 210) von Sta. Fe de Bogota, die

wegen der vorhandenen Mondfalte und des nicht decoliierenden

Gehäuses von Neuin abgetrennt werden und, soweit ich aus Ab-

bildung und Besclireibnng urtheilen kann, als einzige bekannte

lebende Vertreterin der (iruppe Laminifcrd betrachtet werden muss.

dmsilia {Lammifera) flexidens n. sp. Ein sehr gut er-

haltenes Stück von zwei Umgängen mit Mündung, fünf toU-

standige Mündungen und viele Bruchstücke. Auch diese Art

gehört der Gruppe JUmimfera an und steht unter allen be>

kannten Arten dieser Gruppe der Cl. rhombostoma B5ttg. ana dem
Landsehneekenkalk von Hochheim (a. a. 0., Taf. 51, tig. 9— 11)

aiü iiiiehsten, unterscheidet sich aber dureh um die Hälfte be-

deutendere Grösse und Breite der Schale und viel zartere Ad-

wachsstreifung. Obere und untere Lamelle und Coiumellariamelle

sind sehr ähnlich gestellt und gebildet wie bei 67. rhombostoma^

zwischen Unter- und Coiumellariamelle stehen zwei starke Falten,

eine obere grössere und eine untere kleinere, die ebensowenig wie

die Lamellen auf dem Peristom dichotomieien, wie es bei rkomhth

Stoma Begel ist. Die einzige Gaumenfalte lauft nach innen

divergent der Naht, und die stark gebogene Mondfalte trifft auf

erstere unter sehr spitzem W lukel. Säuinitliche Windungen bis

auf die letzte haben so feine Anwaehssireifchen, da.ss sie fast

glatt erscheinen, nur der Mündongsumgaug zeigt sehr zahlreiche

deutlichere Anwachsrippchen.

Succitiea n. sp* ^nr drei schlechterhaltene Exemplare^ die

in ihrer Totalfonn an kleine Stücke von 8, Ffeifferi Bcasm.
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erinuera. Das üewinde erscheint aber .stumpfer, und die Umgänge

sind mehr fxerundet. Die Mündung ist sehr grr»s5?. In In sondere

zeigt die Art vou Elsheim keinerlei Verwaudt^ehatt mit den zwei

in den böhmischen Laudschneckenkalken vorkommenden Arten

on Succinea, Aneh von Stadecken.

AUxia mueranaia n. sp. Nur ein ToUständigee Exemplar

und wenige Bruchstücke dieser seltenen Art. Unter den bei

Sandberger abgebildeten Arten dieser Gattung möchte nur A,

pmlina Desh. sp. (Conch. d. Vorw., Taf. 26, fig. 13) aus dem

Miocäii von Ermingen (Saudi)., Gliederung der Miocänschichten

iiD schweizerischen und schwäbischen Jura, 571V) und dem

Mitteimiocäu von Fontlevoy und unter den Pariser Arten nur

voluteUa Desh. sp. (Anim. s. vert,, Bnd. II, S. 774, Taf. 48,

fig. 4—6) aus den Sabiee inf(§rieuT8 unserer Form näher stehen,

ohne damit identiaeh • su sein. Das aus sieben Windungen be*

stehende Gehäuse bildet einen Doppelkegel mit stark Torgezogener

Spitze, die Umgänge sind oben am stärksten aufgeblasen; in der

verhältuissmilssig tichmalen Mündung stehen auf der Spiiulel ausser

der Spiudelfalte zwei und die Andeutung einer dritten Falte, die

nach üben an Grösse successive abnehmen. Der rechte Mundrand

ist tiefer im Ttmem durch eine unregelmässige im Bogen ver-

laufende^ sich schliesslich in schwache Knötchen auflösende Quer-

fidte eingeengt.

AwrienHa gkmdifia n. sp. Fünf ToUkommene Exemplare und

sehr eahlreiche Bruchstücke. Diese Art ist der Au. Deshayesi

Tourn. (Sandb., Conch. d. Vorw., Taf. 26, fig. 11) so ausser-

ordentlich nahe verwandt, dass ich blos die unterscheidenden

Merkmale hei vurzuheben hrauche. Der AVirhcl ist bei unserer

Art deutlich etwas spitzer, die letzte Windung niedriger, die Um-
gänge oben etwas flacher, so dass dieselben sich mit einer deut-

lichen Depression an die Naht anlegen, der rechte Mondrand ist

mehr verdickt, und, was besonders wichtig ist, die obere der bei-

den Falten steht genau in der Mitte der Spindel, bei Au, DeS'

habest dagegen weit unterhalb der Mitte. Mit Ansnahme des

letzteren Kennzeichens variiert lihri^'ens unsere Art l)edeutend.

Auch vou Stadecken. Die näihste lebende Verwandte scheint mir

Au. flava von Westindieu zu sein.

Limnms fahula Brongn. (Sandb., Couch, d. Mainz. T.-B. =»

aoMabris Sndbg. S. 69, Taf. 7, fig. 7 und Conch. d. Vorw.
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S. 342). Zahlreiche, gut erhaltene Exemplare. Stimmt gut abereb

mit etwas geetreckteti Stücken ans dem obeien Oyrenenmeigpl

on SanenehwabeDheim in Bheinhessen, von wo ieb eine pniebt-

7olle Snite von Variet&ten dieser im Mainaer Beeken selteaeo

Art bentze. Nicht selten auch in Stadecken.

Planorhis comu Bruugn. (= soUdus Tho. in Saiidb., Conch.

d. Mainz. Tert -B., S. 71, Taf. 7, fig. 8). Eiu gutes grosseres

Stück und viele Bruchstücke. Nicht zu unterscheiden von den

in unseren ächten Cyrenenmergeln häufig Yorkommenden Exem-

plaren. Aach ein Bruchstück von Stadecken.

Plamrbis wdatm Sbg. (Conch. d. Mains. Tert-B., 8. 394,

Taf. 35, fig. 21). Zahlreiche, nicht gerade gnt erhaltene Stodce,

die aber bei Vergleichung mit Exemplaren ans den ächten Oyrenen-

schichten von Hackeuheim keine wesentlichen Unterschiede er-

geben haben.

Nijsfia pldmqnculis Sbg. (ebenda S. 3^^, Taf. 35, fig. 6 und

Conch. d. Vorw. S. 342). Nicht selten Tollständig und nicht za

unterscheiden von der höchst selten auch in der Papillaten-

Schicht zu Hackenheim vorkommenden, typischen Form. Auch

on Stadecken.

NenuUura hhriedla A. Er. sp. (Sjandb, Conch. d. Vorw.,

S. 341, Taf. 20, fig. 23). Wohl 10 gut erhaltene Exemplare, die

nur in Bi'zug auf die etwas bedeutendere Grösse von der im

ächten Cyreuenmerixel von Sulzheini bei Wörrstadt und auch sonst

häufig in den Oyreuensckiciiten des Mainzer Beckens vorkonunea-

den Art abweichen.

Nematura compressiuscula A. Br. sp, (= N. pupa Sbg. non

Nyat in Sandb., Conch. d. Maina. Tert-B., 8. 78, Taf. 6, fig. 6).

Nur ein gut erhaltenes Exemplar, das sich in nachts von den

mit ihm yerglichenen Stficken ans dem ftchten Cyrenenmergel tob

Hochheim unterscheidet.

Hychobiu orulmu Phil. sp. {= Fhasianclla in Beiträge, S. 51,

Taf. 3, ficr. 12 und = Lacuna Dcshai/esi in Speyer, Söllingen,

S. 36, Tat. 2, üg. Ü). Nicht gerade selten in guten Exemplareu

in Elsheim, auch von Stadecken und aus der Chenopusschicht

on Snlzheim, und in etwas abweichender kleiner Varietät mit

höherem Gewinde ans dem Bnpelthon Ton 0£teilMMdu

Das Gewinde ist stumpf conisch, die 4*/i Umgänge flach

gerundet, die Mündung unten winklig gebogen nnd an dieser
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Stelle etwas ansgerandet, so dciss der s( liarfe rechte Mnndsaum

UDteu etwas vortritt. Nabelritz breit, Spiudelsaum wulstig gegen

ihn znrückgeachlageii, letster Umgang doppelt so hoch als alle

übrigen snifiammen.

Meine Exemplare stimmen sehr gnt mit zwei Stücken ans

dem Mittel-OUgocdbi von Söllingen nnd ans dem Ober-OligocSn

TOD Hohenhinshen, die mir Herr Vrof, von Koenen in Mar-

burg gütigst znr Vergleichung anvertraute.

Herr Geheimerath Professor W. Dunker in Marburg, dem
ich diesf» kritische Art von allen Fundpunkten vorltgie, achreibt

mir m Betreff derselben: »Ich würde sie zu Hydrubia bringen,

obwohl die ovale Form etwas abweicht and die letzte Windung

imgewdhnlich gross ist. Ich kenne keine lebende Art, womit sie

eiglichen werden könnte. Die beiden Sföcke Prof. Koenen*8

sagen keinen weseotiiehen Unterschied.«

Hffärobia DtUmissoni Bonill. (» lAtmindUt Drapamaudi
Sbg. in Sandb., Conch. d. Mainz. Tert.-B., S. 81, Taf. IG, fig. 1

uud Conch. d. Vorw., S. 331, Taf. 19, fig. 25). TTnt^r den ge-

fandeiu'ii Hydrobieu weitaus die häufigste Art, in einer statt-

lichen Ri-ihe von Varietäten. Wurde auch in Stadecken gefunden.

Hydrobia obtusa Sbg. (Saudb., Conch. d. Mainz. T.-B., S. 81,

Taf. 6, fig. 8 nnd Conch. d. Vorw., Taf. 22, fig. 6). Nur wenige

Exemplare, die aber gnt mit meinen Stacken ans dem Gerithien-

sand Ton Kleinkarben übereinstimmen.

ITydrdbia ven$rosa Mont. sp. (= LUortneUa acuta Drap. sp.

in Saudb., Conch. d. Mainz. T.-B., S. 82, Taf. 6, fig. 9 nnd

Conch. d. Vorw., S. 342, Taf. 25, fig. 6). Seltene Bruchstücke

und nur wenig vollständige FIxemplare. Sie stimmen genau mit

einer Form aus den Corbicnla-Schichten von Frankfurt übereiu.

£in Stück auch von Stadecken.

Hydrobia sp. Nur ein vollständiges Exemplar nnd wenige

Bmchstncke einer kleinen, schlanken « langgestreckten Art yom
Habitns der Hydr, Dubuissoni Bonill. Die 6^/i Umgänge sind

flacher nnd Yon weniger tiefen Nahten getrennt als bei dieser,

die Mündung ist weniger als '^a so gross als die Gesammthöhe

der Schale. Eine ähnliche Form habe ich in Schichten des

Mainzer Beckens noch nicht gefunden. Beim Vergleich mit aller-

dings schiechten Exemplaren der Hydr. aquitanica C. Maj. aus

dem ächten Cyrenenmergel von Hackenheim, die ich der Güte
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des Herrn Dr. Wieohm ann in Rostock Tordanke und die von

Prof. Sandberger selbst bestimiDt wofden mad^ ist unsere Art

mit dieser nicht identisch, sondern noch bedeutend schlanker als

die Haekenheimer Stacke und besitat eine weniger aufgeblasene

SchlusswinduDg.

Cerithium j>licatum Brug. var. papiUnfuni Sb<^. (Sandb., Conch.

d. Mainz. Tert.-B., S. 98, Taf. 8, Hg. 0) uud uitermediHm Sbg.

(ebenda 8. 'Jü, Taf. 9, Hg. 4). Beide Formen sind nicht selteo,

die letztere häufiger als die erstere, aber meist zerbrochen and

abgerieben. Die Varietät intermedium fand ich anch bei Stadecken.

Ceritkium Lamartki firongn. sp, (Sandb., Conch. d. Maini.

Tert-B., S. 100, Taf. 8, fig. 5). Sehr hanfig in der Varielit

der Ghenopusschichten, hSofiger noch ab Cer, pUcaium wler^

tueditim, aber ebeufallä oft zerbrochen und yerroUt. Seltener auch

bei Stadecken.

Scalariu crassidxfd 8bg. (Sandb., Concli. d. Mainz. Tert.-B.,

8. 118, Tuf. 11, iig. 2). Es wurden 10 mehr oder weniger voU-

sföndige Schalen dieser seltenen, bis jetzt nur aus den unteren

Gjrenenmergeln vom Zeilstück bei Weinheim bekannten Art ge-

sammelt.

Vermdus imhrieaiw Sbg. (Sandb., ebenda B. 122, Taf. 12,

fig. 4). Nicht selten und yollkommen mit den in höheren nnd

tieferen Schichten im Mainzer Becken vorkommeudeu Stücken

übereiustiniiiicud.

LHorina obtusangida Sbg. (Sandb., ebenda S. 124, Taf. 12,

fig. 5). Nur ein einziges, noch dazu kleines, aber gut mit Stückeu

aus dem Meeressand yon Waldböckelheim bei Kreuznach stinunea-

des Exemplar.

Rissoa Michauäi Nyst (Sandb., ebenda S. 128, Taf. 10, fig. 12).

In einer groitsen Zahl untadelhafter Stucke gefunden, die eme

lange Varietätenreibe bilden, nnd welche sich fost durchgängig

durch geringere lliii.s.se vun der Form des Meeresssiiudes unter-

scheiden. Ausser dieser scheint keine zweite Art, insbesondere

nicht R, angustao.stafa Sbg. (^ebenda Ö. 130, Taf. 20, fig. 10)

vorzukommen. Selten auch in Stadecken; nach ürooss auch bei

Schorns Ii eim.

(Japulus altus n. sp. Nur ein gut erhaltenes Stuck, des sieh

in seiner Form weit von allen mir fossil und lebend bekannten

Arten dieser Gattung entfernt und an die hornige Schale Toa
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Ifedrophürm Böse, ermnert. Ans nabeKii kreisförmiger Ornnd-

fläche steigt eiu hoher Kegel auf, dessen wenig abgestumpfte

Spitze etwiis nach hnks gerichtet ist und von oben gesehen

gerade über dem Hinterrand der Schale liegt. Eiue EiuroUung

des Wirbels ist nicht zu erkennen ; undeutliche , einfache An-

wacbsstreifchen zieren die Schale. Die Höhe entspricht ungef&br

der li&Dge der TerhältiiissmasBig kleinen Schnecke. Der innere

Mnskeleindmck ist ziemlich tief, aber sehmal, linienformig.

Troehm rhenanus Mer. (Saudb., Coneh. d. Mainz. Tert.-B.,

S. 148, Taf. 11, 7). Ich fand nur ein noch sehr jugendliches

Stück, welches gut mit der auch anderwärts — uui Zeilstück bei

VVeiubeuii und bei H Ockenheim — in Hchichteu des unteren

Cjreneumeigeis gefundenen Art übereiustiuiint.

Naflca Xijdi d'O. (ebenda S. 164, Taf. 13, fig. 2 und 3).

Sehr hänfig, doch nur in jüngeren Exemplaren.

Odontostma subula Sbg. (ebenda 8. 171). Nor sechs znm
Theil vollkommen mit den typischen Stücken ans dem Sehten

. Cyrenenmergel von Hochheim, Vilbel nnd Offenbach überein-

stimmende, zum Theil etwas gestrecktere Exemplare.

Vatella exemtrica Sb«;. (ebenda S. 181, Taf. 13, lig. 9). Nur

eiu Wühieihaltenes Exf'mj)lar, «las dadureh Ijcsonder^ interes-vaut

ist, dass es die Färbung der Art unzweideutig erkennen lässt,

nämlich etwa 24 vom Wirbel anastrahlende, nach dem Saome

breiter werdende branne Streifen.

Pa^(rl2a »moguntina A. Br. (Sandb., ebenda S. 180, Taf. 18,

fig. 7). Nur ein grosseres, dickschaliges Bmchstfick, das ich dieser

in gnter firhaltuug leider nicht vergleichbaren Art des Meeres-

saudes zurechnen möclite.

Chenoptis fridurtylus A. Hr. (Sandb., ebenda S. 190, Taf. 10,

tig. 8). Sehr seltene Brueh>tüeke, die niehl^destoweuiger die

Art dentlich nnd unzweifelhaft erkennen lassen. Zwei Bruchstücke

aach von Stadecken.

Tiphys cumcdosus Nyst sp. (Sandb., ebenda S» 204, Taf. 18,

fig. 8). Recht selten nnd nnr in Braehstücken, yollkommen mit

jungen Exemplaren ans den CHienopusschichten yon Salzheim bei

Wörrstadt übereinstimmend.

Trophm pereycr Beyr. sp. {== Murex nreolifer Sandb. in

Coneh. d. Mainz. T.-B., S. 214, Taf. 18. Hg. 7). Nur zwei Bruch-

stücke, die ebeaialU mit Stücken aus den genannten Suizhemier
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GkenopuBsobiobten gut überdintimmep. Die Art ist nach genaiMr

Veigleichung eiii Vertreter der Gaitang Trophon Montf.

Fusus donffotus Nyst (Sandb., ebenda 8. 219, Taf. 17, fig. 5

and Taf. 19, fig. 1). Nur ein Stück, das sich der Form des

MeereR-an les von Weiulieiia und Waldböckelheim anschiieäst. Ein

zweites iJxemplar von Stadecken.

Fusus sp. Seltene Stücke, die mich an juuge Exemplare

von F. Mitgam Koenen (Mar. Mitt. Oligoc. N, D'8, S. 22,

Taf. 1, fig. 4) ans dem Mitteioligocaii tod SdUingen und Magde-

burg, aneb aa F, JSmindei Nyat (Sandb., Ooncb. d. Mains. T.-B^

S. 217, Taf. 17, fig. 9), der mir aus dem MitteloUgocftn tob

Magdeburg vorliegt, erinnern, ZQ eingehender Besehreihnng aber

zu iiiigmeiitär sind.

Buccinnm aL^sidaria Broiiu (Sandb.. eb^^nda S. 228. Taf. 20,

fig. 1). Zahlreiche, meist aber junge Exemplare, die sich durch

die scharfe Ausprägung der Querrippen bereits dem Bucc, um-
seriale Sandb. (ebenda S. 227, Taf. 20, fig. 2) in eo bobem
Grade nähern, daaa ich Termnibe, dieses sei der Stammvater des

Buicc, eassidaria nnserer CyrenenmergeL Wenige Bmcbstocke

auch Ton Stadecken.

BuOa tnrgidula Desh. (Sandb., ebenda S. 269, Taf. 14, fig. 13).

Selten und daun anch meist zerbroclieu, so dass ich nur ein ganz

voüstäudigps Stück y)esitxe, welchefs sich in niclit.«i von Exem-

plaren aus dem Meeressaud von Waldböckelheim and aoa der

Obenopusschieht von Sulzheim unterscheidet.

BuBa LaurenU Bosq. (» conMea Desb. bei Sandb., ebenda

S. 270, Taf. 14, fig. 14). Nnr ein Stoek wnrde gefanden, das den

iypiseben Exemplaren ans dem Meeressand von Waldböokelkeun

vollkommen gleich ist.

Tercdo anrfuhim Sbg. (Sandb., ebenda S. 275. Taf. 21, tig. 1).

Es wurden nur wenige, nicht eiuunil ganz sichere Uührenbmch-

stücke dieser in deu Meeressauden von Weinheim so häuhgen

Bohrmuschel gefunden.

Parapholas sMripartUa Sbg. (Sandb., ebenda S. 276, Taf. 21,

fig. 2). Wnrde in sechs von der fischen Form des Meeres*

Sandes von Waldböckelheim nicht wesentlicb abweiebenden Sxem-

plaran gefunden.

Saxi(Kwa arctiea L. var. lieristata Sbg. (Sandb., ebenda S. 277,

Taf. 21, fig. 6 und von Koeueu, Mar. Mitt. Oligoc, N. D's, II,
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8* 120, a. a. SS Saxieava dovemea Rolla tod Prasbeig in GeoL

Stellimg der Soteka-Sehichteni Sitzgsber. d. Wien. Aoad. d. Wibb.,

Bnd. 30, No. 13, 1858, Sep. Abdr. S. 24, Taf. 2, fig. 3). Nicht

selten uud von typischen Stücken des Meereesüudeä nicht zu

uaterscheiilen. Auch von Stadecken.

Pafu^Miea sp* Nor zwei ächlossstücke. Es ist evident dieselbe

Ali mit masaiTem Scbloss, welche ao häufig zerbrochen in den

ChenopnflBcbichten unseres Beckens angetroffen wird, nnd Ton

der ieh immer noch nicht weiss, ob sie mit P. HeberH Boeq«

(Sandb* ebenda S. 279, Taf. 21, iig. 8) ans dem Meeresaand

ideotifieiert werden darf. Anch dn SeUossbroebstdck Ton Sta-

decken.

Sj>Ji£nia maera n. sp. Verwandt der Sph. ienera Desh.

(Anmi. saus vert., Bnd. I., S. 191, Taf. 11, fig. 28—31). Die

häatig und in gut erhaltenen Exemplaren ?orkoxamende Art ist

höchst wechselnd in ihrer Totalform» ausgewachsen aber ge^

wdhnUch von der Gestalt einer Neaere, mit kleinem, sehr ge-

rundetem Bnckel nnd hinten klaffend. Ein Kiel ist mehr oder

weniger dentlich; die Anwaehsstreifen sind sehr nnregelmä><?sig

und oftmals g«^ blickt nnd verbogen. In der linken Klappe steht

ein breiter, schiefer, löffeiförmig ausgehöhlter Zahn, der bei alten

Exemplaren oben noch zweimal gefurcht ist, in der rechten

Klappe findet sich ein schiefgestelltes kleines Zähnchen und da-

hinter eine tiefliegende geräumige Grabe. Die Art ündet sich

auch in den Chenopnsschichten.

Spkema dongaia n. sp. VerhaltnissmSssig grosse — bis zoll-

grosse — langgestreckte, mehr oder weniger stark gewölbtCi er-

wachsen in der Schalenform an Fhckts erinnernde Art Nicht

selten, aber wegen der dnnnen Schale meist zerbrochen. In der

Bezcihiiung erinnert die Art an Sph. pupyracca Sbg. (^.Saudb.,

Conch. d. Mamz. Tert.-B., S. 281, Tuf. 22, fig. 2) aus den

ächten Cjreueuschichten des Mainzer Beckens, aber der Fiügel-

zahn der linken Klappe ist in der Ansicht Ton oben stumpf

dreieckig, nicht viereckig wie bei Sph. papyracea Sbg. Auf dem

Zahne liegen awei tiefe, radial Tom Wirbel ausgehende Furchen.

Aach in Stadecken nnd bei Niederwalluf im Bheingao in den-

selben Schichten und im ächten 1} reaenmergel Ton Elsheim.

Unsere Art nähert sich schon sehr der Untergattung Potatnonnja

Hinds (vergl. H. & A. Adams, i^eii. of rec. muH., London 1Ö58,

I
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Bnd. 2, 8. 3&7), die Ton vielen als selbetändige Gattimg neben

Corbula angeeehen wircl.

Mit diesen beiden Arten ist die Zahl der fossilen Sphenien

de« Mainzer Beikens noch nicht erschöpft. Ich kenne noch zwei

neue Forjnt ii aus den ächten Cvrenenmergehi v(»ji Ollenhach und

Hochstadt und eine neue Art aus den Cerithiensanden von Klein-

karben, 80 dass die Menge der in meiner Sanimlnng befindlichen

^heniaformen des Mainaer Beckens bereits die Zahl vofn secfaB

Arten erreicht hat,

CulUMvs Sttrras n. sp. Nicht selten, aber fast stete aer>

brechen. Die höchstens collgrossef langgeetrecktef schwach ge-

bogene Schale ist durchaus Solenartig, aber im Innern zeigt sich

die für Ctütellus charakteristische, vom Wirbel etwas schief nach

hinten und unt^n ziehende s€harfe Leiste. Die rechte Klappe

hat neben dem langen, nach hinten stärker werdenden Seiten-

zahn einen, die linke zwei Schlosszähne. Aussen ist die Schale

weiss gefärbt« glatt nnd glänzend, und die gebogenen Anwaehs-

streifehen treten nnr nndentlich hervor. Anch von Stadecken.

Herr Geheimerath Prof. Dnnker in Marbnrg theilt mir mit, dass

er die Art zn Auius {Siliqua) ziehen würde; die Zahl der Schloss-

zähne und der weit nach vorn liegende \"\ irbt l "l.isst mich aber

vernnitlien, dass die Unterbi uii^ung dieser kleinen Muschel bei

ÜtdleUus naturgemässer sein dürtte.

TelUmya siliqua n. sp. Zwei vollkommen erhaltene Schalen,

die rechte Klappe von Elsheim , die linke von Stadecken ; anch

ans der Chenopnsschicht Ton Snizheim ein Bmchstnck. Die Schale

ist oval, schwach gekielt, vom vollkommen gerundet, hinten

schief abgestutzt mit venmndeten Ecken. Ein Schlosszahn nnd

dahinter ein breiter lamellärer Zahn in der rechten Schalenklappe,

eine Grulte und dahinter ein sehr schwacher Lamellen zahn in

der linken Klappe; die Seiteuzähno sehr schwacli «'utwickelt:

die innere Hippe stark und dem Vorderraude der »Schale sehr

nahe gernckt. Regehnils^^ige^ zum Theil tiefe Aiiwachsstreifpn.

Ich war lange im Zweifel, welcher Gattung unsere U^ne Muschel

zuzurechnen sei; nach der Beschreibung bei H. nnd A. Adanifl

(Gen. of rec. molL, London 1858, Bnd. 2, S. 478) scheint es

mir aber sicher, dass dieselbe der Gattnntr Tellimya Brown, die

von den Gebrüdern Adams zu den Teptciniden, von W. Clark zu <

den Anatiniden gestellt wird, zugehört. Nach meinen s^tücken
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la nrtfaeilen« yennathe ich eine YerwandtKhaft mit den Oorba-

laceen.

Gorhulomya inangula Nyst (Desh., Auiin. s. vert., Bud. I,

S. 204, Taf. 13, fig. 28—31 und Sandb., Couch, d. Mainz. T.-B.,

S. 282, Taf. 22, fig. 3). Eine tier häutigsten Muschelarteu in

Elsheim. Auch mit Stücken der ächten C crassa Sbg. (Sandb.

ebenda, S. 282, Taf. 22, fig. 7) aas dem Cjrenenmergel too

Diedeiibergeii fltimmt sie \im auf die bedeatend mehr dreieckige

Scbalenfonu gat überein. Ich Termnthe, deae C. erasM nur

Mainser LocaWarietöt der C trümqv^ ans dem französischen und

belgischen Oligocan ist; unsere Formen von Elsheim leiten einen

Tollkoiiiiiienen Uebergaug zu ü. crasaa ein. Häuiig auch lu

Stadecken.

Corhulomya Nysti Desh. (Desh., ebenda S. 205, Taf. llft,

fig. 12—15). Die häufigste MoBohel der Ablagerung und fast

immer tadellos erhalten ; oft in Doppelsohalen. Ich kann keinen

Unterschied zwischen dieser nnd der aogefShrten Form ans den

Sablea snp^enrs von Jenres bei Paris finden; C niUiäa Sbg.

(Sandb., Goncb. d. Mainz. Tert*B., S. 282, Taf. 22, fig. 5) ent-

fernt sich durch Auftreten eines Kiels und stärker verlängerte

Schale schon weit von dieser /leiUchen Art. Auch ist bei der

Elsheimer Eorm die »Schale mehr gerundet, bauchiger, der Wii-bel

fast in der Mitte und die Schale immer kleiner. Auch aus den

gleichen Schichten von Schornsheim, Niederolm nnd Stadecken.

Leitpetrefact für die Schleichsaude.

CorbwAa avhüoroia Sndbg. (Sandb., ebenda 8. 285, T^. 22,

fig. 8 nnd 11). Sehr hanfig imd gut erhalten. In nichts unter-

schieden von Exemplaren ans den Chenopnsschichten von 8ulz^

heirn und den Cjrenenschichten von Oüeubach. Häufig auch

bei Stadecken.

Corbula Imii'uijaina Desh. (Sandb., ebenda S. 286, Taf. 22,

fig. 10). x^ur ein Bruchstück mit dem grösseren Theil des Aus-

gusses. Nach der Form dieses Ansgosses glaube ich nicht, dass

das Stück zn (7. Henkdinsia/na Nyst (Sandb., ebenda, S. 287,

Taf. 22, fig. 13) gehören dürfte, die von Grooes (a. o. a. 0.,

S. 28) ans Schichten der Gjrrenenmergelgruppe von Sauerschwaben-

heim in Rheinbessen angeführt wird.

Scintilla frayilis u. t>p. Nur eine linke Klappe von Elsheim,

dagegen vier vollkommene Exemplare und mehrere Bruchstücke
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um der Cbeuopnasehicht von Salaheinu Von den einngen fonfl

bekannten Scintillaarten 8e, parisiensis und ambigua Dmh. w»
den Sftbles ntojens (Deeh. anim. s. vert., Bnd. I, S. 699 n. f.)

nnterscheidet sich nnsere Art schon durch die lireitovale Total-

gestalt. Lebende Arten sind mir nicht zur Disposition. Die

breitovale, etwiis bauchig**, feine Schale ist nahezu gleichseitig, in

der liuken nach vorn neben einer Grube, in der ^ieh in der Mitte

ein schwacher Zahn zeigt, eine aus der Schalenfläche heraus-

tretende, allmählich an Länge abnehmende Zahnleiate, in der

rechten ein Zahn ¥0r einer Gmbe nnd hinter einer anegehöhlten

Seitenleiste , in welche der Yorderrand der linken Klappe ein*

passt. Die SchalenobevflSehe iet mit zahlreidien, feinen, bie ond

ua stärker vortretenden Anwachsstreifeben gegiert.

Syndosmya elegans Desh. (Saudb., Lonch. d. Mainz. T.-B.,

S. 292, Taf. 23, fig. 3). Zwei vollständige und mehrere unvoll-

ständige Schalen, die vollkommen mit den Zeichnungen bei Saud-

berger von Stücken aus dem Meereseand yon Weinheim überoln-

stammen. Anoh Ton Stadecken.

TMnat NysÜ Desh. (Sandb., ebenda S. 294, Taf. 23, fig. 6).

Nur Bmchstücke, diese aber nicht gerade selten nnd den Stücken

ans den Chenopusschichten von Hackenheim zum Verwechseln

ähnlich. Auch in Bruchstücken bei Stadecken.

TeUiym faba Sbg. (?^andb., ebenda S. 295, Taf. 23, fig. 5).

Seltener als T. Nysti, aber häutiger wohlerhalten.

Tdlina Heherti Desh. (Sandb., ebenda S. 296, Taf. 23. fig. 4).

Die seltenste Form nnter den Tellinen; nnr ein vollständiges

Exemplar nnd awei Sehlossstücke. Bis anf die etwas dichter ge-

drängten, fadenförmigen Anwachsetreifchen mit meinem einiigen

Exemplar aus dem Meeressand von Weinheim übereinstimmend.

Cytherea ina-asmta Sow. sp. (Sandb . » bei; da S. 300, Taf. 23,

fig. 11 uikI Taf. 24, fig. 1—3). Nur junge Brut und «elbst

diese verhältnissmässig selten and schlecht erhalten. Auch voJi

Stadecken *),

) Wiechmann in Rostock theilt mir in Bezug auf diese Muschel lol-

geude Bemerkung mit: »Deshayos hiit in seinem letzton Werke über da*

Pariser I'.eckeu (I, S. 45><. Tut. tig. 5 und 6) eine klein© seltene Cj^literca

atiH den Sanden von Fontainebleau ak Cyth. striatissima Denh. I>e8chrieben

und iibgubildßt. Er erkennt die t^roRS« Aehnlichkeit dieser Art init jungen

Stücken der Cyth. incrctssata iiow. au, behauptet aber, dads letsters nie*
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Cytherea depressa Desh. (Sandb., ebenda S. 805, Tiif. 23,

8). Nur ein «ieher dieser in hdheren wie in tieferen SeUehten

des Mftinsw Becken» Torkemmenden Art angehdrendee Stack wurde

beobaclitet.

Cytiivrea subarata Sbg. (^Sandb., ebenda S. 304, Taf. 23,

fig. 7). Sehr bäaiig uud gut erbalteu. Häutig auch in Sta-

decken. Cyth. splendida Mer., die sowohl im Meerenande als iu den

Cheuoposschicbten TOrkommt, habe ich nicht nachweisen können.

Isoeardia subiranavena d*0. (Sandb.» ebenda S. 316, Taf. 25,

fig. 3). Eb wurde nnr ein gntes Schloasbrnehstack dieser aniaer

im HeeresBand von Groose aneli in den GbenopiiBechicbten Ton

Ensheim und Nieder-Weiuheim, von mir in denen von Schorns-

heim nnd Hackenheim beobachteten Art in den Schleicbsuudeu

gefuu(ien.

Card ium scobinula Mer. (Saudb., ebenda S. 321, Taf. 28,

fig. 3). Sehr häufig and meist sehr gnt mit den Ornamenten

erhalten. Ist das einzige Torkommende Catdim^. Nicht selten anch

in Stadecken; wird Ton Grooss ans den ScbleichsaDden Ton

Scbomsheim angegeben.

DipMmiu fragüis A. Br. (Sandb., ebenda 8. 824, Taf. 26,

fig. 9). Häufig und trotz der Zeibrecblichkeit der Scbale wie

im Mecressand von Weinheim meist gut erhalten. Auch von

Stadecken.

Lucilla uitdulata Lmk. (Sandb., ebenda S. 326, Taf. 26,

fig. 10). Noch häufiger als die beiden vorhergehenden nnd ebenso

gut erhalten. Selten aueh bei Stadecken.

Poronia roeea Bbg. (Sandb., ebenda 8. 381, Taf. 26, fig. 8).

Elf gnt erhaltene Exemplare, die vollkommen mit den Stileken

ans den ächten Cyrenenschichten von Hackenheim fibereinstimmen.

Auch von Stadecken.

^^ucula piligera Sbg. (Sandb., ebenda S. :U2, Taf. 28, fig. 9).

Nur zwei scblechterhalteue Exemplare, die nichtsdestoweniger die

Art dentiich erkennen lassen.

malt Streifen auf der Schale zeigten. Wohlerhaltene jugendliche

Exemplare der Cyth. incrassata haben aber stets die^felben Streifen, wie

Deshayes sie f^r «eine Cijth. striatissivm angibt, auch finden eich Schalen,

die in der Form mit fi^r citierten Figur übereinstimmen. Ich glaube daher

die Cyth. striatitsima nur als Jugendzustand der Cyth. incratsata betraobten

cn müssen.«
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PedtmmUm obovahis Lmk. (Sandb., eboida 8. 349, Tsf.

fig. 3). Häufig, aber nur in gaoz jungen Stocken und gewdbn*

lieb sehr abgerieben und Ton fleisohfreesenden Sehneeken an-

gebohrt. Selten in Stadecken.

Area pn fiosa Desh. (Randb., eljeinla S. :^54, Taf. 29. fig. 4).

Selten, aber gut erhalten, lu alleu Kenuzeichen einerseits mit

der Form ans dem Meeressaud you Waldböckelheim, andrerseits

mit der ans den GhenopaaBchicbten von Snlsbeim äbereinatimmend.

Modida Pangusta A. Br. pne in der Totalfbrm ner mit

Jf. angusta (Sandb., ebenda S. 862, Taf. 30, fi<r. 7) zu rer-

gleichende Species, leider aber ohne Sdiloss. Die K.ulialsculptur

ist sehr zart, etwas wellig, die einzelnen Radien dichotomieren

nicht. Modiola analoga Desh. (Anim. s. vert, Bnd. II, 8. 16,

Taf. 74, fig. 27— 30) aus den Sables sup^rienrs von Jeure«, die

sich in nenerer Zeit auch bei Weinheim gefnnden hat, entfernt

eich schon sehr weit Ton nnserer Art.

Mytilus acutirostris Sbg. (Sandb., ebenda S. 360, Taf. 30,

fig. 4). Nnr s(ehs schlechte Bruchstücke, die uicbtsdestoweuiger

die Art hinreichend erkennen la8s«»n.

Ävicula stampinensis Deeh, (Desh., Anim, s. vert, Bnd. II,

8. 47, Taf. 78, fig. 1-4 und Sandb., a. a. 0. S. 366, Taf. 31,

fig. 5). Nur sieben mehr oder weniger gut erhaltene Brucbstacke

dieser in höheren, wie in tieferen Schichten des Mainzer Beckens

beobachteten Art.

pf rfen pidus Goldf. var. venosus Speyer (Palaeontogr. Bnd. 9,

8. 815, Taf. 43, fig. 1). Becht selten, nnr ein vollständiges

Stück und ein Brnohstück, der Form von Söllingen, die Speyer

beechreibt, wie auch der zweiten dortigen Form irangverselinealMi

Spey. (ebenda S. 316, Taf. 43, fig. 2) in der höchst eigeuthnm-

licheu, äusserst feinea, garbeuiuriiiig nach unten sich ausbreiten-

den Radialscnlj tiir, die sich erst unter iler Lupe in ihrer ganzen

Zierlichkeit zeigt, ausserordentlich ähnlich, aber wie auch eiu

einzelnes Exemplar aus dem Meeressantle von Eckelslieim in Hbeiu-

hassen nur mit ganz leichter Andentnng der groben liadialrippen,

welche die Formen von Söllingen auszeichnet. Von Koenen hat

zneist (Mar. Miti Oligoc. N. D% Bnd. II, S. 83) daranf hin-

gewiesen, dass die beiden von Speyer aufgestellten Formen znm

Formenkreise des Goldfuss'scheu F.pictus gehören and zu gleicher
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Zeit fa. a. 0. S. 84) aaf die wahie Form der Ohxen der linken

Schalenklappe aufmerksam gemacht.

Osirea qfoMa Lmk. (Saudb.» Conch. d. Mainz. Teri.-R
S. 379, Tfd. H % 1 und Taf. 35, fig. 2). Nor junge, aber

aiuserordentUeb häufige Exemplare, die in nichts TOn jüngeren

Stückeu aus dein Meere^ßaud zu uutersclieiden sind. Auch vou

Stadecken.

Miliola (QuinqueloctditiaJ sp. Nur ein aciileclit erkaiteueä

Exemplar von Stadecken.

Seeigel. Eine Platte mit Stachelwarze, wohl zu C^hosoma
rhemna Ludwig (NotiabL d. Ver. f. Erdk., Darmstadt 1871,

No. 112 mit Taf.) gehörig, mit dessen Warzentafeln sie bis auf

die domförmig an^blasene Basb, die hier nur kegelförmig er-

scheint, gut übereinstimmt, und zwei Stachelfragmente.

Krebs. Fünf Scheerenfrap^mente einer liiVheren Krebsform.

Baianus sp. Aeusserlich tust glatt, ziemlich klein, selten.

£iQ Stück auch von Stadecken.

Baianus ?8tellaris Bronn. Stark gerippt, angemein häufig.

Auch nicht selten von Stadecken.

Fisch. Unbestimmbare Flosaenstacheln und Wirbel. Aneh
on Stadecken.

Frosch oder Salamander. Mehrere Knoohenreete.

Fseudopus fnogimtinm n. sp. Hautknoehen, dieselbe Art,

welch sich auch häufig in den Laudschneckeukalken yon Hoch-

heim fiiidrf.

Div. iSäugethiere. Wirbeistücke, Kieferbruchstücke, Zehen-

glieder.

Nager. Oberer Schneidezahn einer kleineu Art»

Insectenfresser. Unterkiefer mit vier Z&hnen und mehreren

Zahnlücken. Die Art gehört keiner noch in Europa Torkommen-

den Gruppe von Insectenfressem an, doch kenne ieh die Gattung

in einer kleineren ähnlichen Art aus deui Laiidschneckenkalk von

Hochheim, wo ausserdem noch Krumceus, Sorex und Vespertil innen

auftreten, l uter den schönen Vorrätbeu vou Aiteu von Iu:>ecien-

fressern und iusectivoren Beutelthieren aus dem Hydrobiepkaik

on Weisenau, welche das Senckenberg'sche Institut unserem

erstorbenen Hermann von Meyer yerdankt« fand ieh nichia

Analoges.
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Als zweitanterate Schicht der Cyrenenmergelgruppe betrachte

ich die OhenopnsBchicliteii im Sinne Weinlouifirs, die sich,

wie Grooss an vielen Stellen berrorliebt, noeb in eine obere Form

»Pernascbichteo < zerlegen lassen, wie Weinkaoff dageg^

für den westUchsien Theil des Bebens nachgewiesen bat, an einigen

Stellea von seinen »rapillateiiöchichten« überlagert werden.

Ich will zuerst getrennt von den ebeugeuannten oberen

Schichten, die Pertia Sandhergeri oder CerUhium plicatttm var.

papiüatum in grosser Zahl enthalten, die ächten Chenopusachichten

im Sinne WeinkaofTs, soweit ich sie ans eigner Anscbanung

kenne, bebandeln nnd die ?on mir darin gefundenen Verstdiie-

rangen namhaft machen.

SnUheim.

Das Profil, welches Grooss a. o. a. 0. S. 17 vom Schillberg

gibt, ist in laehrfiicher Beziehung nicht ganz genau, da derselbe

pnter Anderm die bereits von Weinkauf f a. o. a. 0. S. 199

erwähnte Süsswasserschicht übersehen hat.

Scbicht 1., nnd 2., bei Grooss konnte ich bei den mir so-

gftngUcben Anfseblüssen leider nicbt nntersobeidea nnd icb fahre

deswegen die Fossilien dieser Schiebten, wie es anch sebon Wein-

kanff gethan bat, znsammen als Reste der Chenopnssebiebten anC

Zwischen Schicht 3., und 4., bei (»rouss lagert auf den ächten

Cyrenenschichten eine Schicht mit gut erhaltenen Psammobia-

reäten, die grosse Analogie mit der vorhin erwähnten Bank mit

ßphenia dongatu Böttg. aus der Tbongmbe bei Elsheim bat.

Daranf folgt der oberste Qyrenenmergel mit Süsswasserpetre»

faoten (s. nnten) und erst dann höhere Sebicbten, anf deren Dis-

cDssion icb bier nicbt eingeben will.

Die von mir in den nntsraten Weinbergen des Sebillbergs

bei Snlzheim aufgelesenen und ansgewascheuen YeisteinemngeB

der ächten Chenopusschichten sind folgende:

JSydiü plauapiculis Sbg. Nur ein vollRfändij^es Exemplar.

NetncUura luhriceüa Sbg. Nur ein ötück. Dieselbe Varietät

wie in den Schleichsanden von Elsheini.

ifemo^urci nmma n« sp. Bis jetst nur swei Exemplare, von

denen eins zerdrfiokt wnrde, wSbrend das »weite, Ton Hm. IVot

von Fritscb gefundene sieb in der Sammlnng des Seneken*

berg*scben Institats bandet. Die oben sebr abgestumpfte Scbale
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lat Ueioer ails die Uebtteii Stöcke tob Jf. empretsmuid»

A. Br. sp. (= iVl jMipa Sendb. in Coneh. d. Mmus. Tert^B., 8. 78,

IWf. 6, fig. 6), kleiner ab die Foitn vom den Sekten Oyrenen-

schichten von Huchhcim. Die Schale besitzt einen ringang weniger,

die Windnngeu sind flacher, der letzte Umgantr ist mehr anf-

geblasen, die Mündung aber so ßtark zusammeuj^ezogeu und die

Mundräuder so stark Terdickt, dflas die nahezu zirkebruude Oeff-

nnng der Mündong nnr */8 so gross erBcheiot, als bei den

klemstcBi Stöcken der iehten N, omifiresMttteiiJa. Die eben&Us

bedeniend grössere 271 eUm^ata Lndwig (Palaeontograph., Bnd. 14,

8. 87, Taf. 22, fig. 54) ans dem Geritldeiuaiide Ton EleiDkarben

hat mit unserer Art nichts gemeinsames.

Hydrobia otulum Phil. sp. (s. oben). Nor zwei Exemplare.

Mydrobia sp. Nur ein unbestimmbarea Bruchstück.

Centhium pJicatuvi Bnig. var. papillatum Sbg. Nicht häaüg.

Cerithmm Latnarcki ßrougn. Häufig.

Rissoa Michatidi Nyst var. Nicht selten; dieselbe kleine

Varietät wie in den Schleichsanden.

NaHea NffsH d*0. Nicht selten nnd mm Theil in besonders

grossen Eiemplaren.

Odonfostoma suMa Sbg. Tar. Die Totalgestalt der drei ge*

luudeuen Stücke ist etwas schlanker, die Grösse geringer als die

der Art aus den ächten Cyrenenschichten Ton Hochheim und

Offen bfioh und deswegen vielleicht von der typischen Form ab-

zatreuneu.

Chevopm tridactylus A. Br. Selten.

TriUmkm flamdneum de Eon. (Sandb., Oonch, d« Mainier

Tert.-B., a 201, Taf. 18, fig. 1). Sdir sdten, anm Theü in sehr

grossen Exemplaren.

Tiphys eunkulosus Nyst. Ziemlich selten.

Trophon pereger Beyr. sp. (= Mut ex areolifer Sndb., ebenda

S. 214, Taf. 18, fig. 7). Nicht selten.

JBuccinum C(issidaria Bronn. Häufig.

Fktirotoma reguiaris de Kon. (= Ph belgka Goidt. in i:>andb.^

ebenda S. 233, Taf. 15, fig. 10). Ziemlich selten.

Borsonia deensiala B^. (Eoenen, Mi^^. Mitt» Oligoc N. D%
S. 97, Taf. 1, fig. 11). Nnr wenige läremplare. Aneh tob

T. Fritech gesammelt und in der Sammhuig des Senckenberg'schen

Institutb aufgestellt.

6
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BuUa turgidida Deoh. Nor ein gai erhaltend» Stack.

PcoMpaea sp. Dieselbe Form wie in den GhenopnaBebiehten

OQ Schorasheim (vergl. oben) und in den SchlekbiBaaden von

Alsheim, aber bis jetst niemals tadellos erbalten.

Sj)he)iia neaera Böttg. (s. oben Elsheirn) 9 Stücke. Auch im

Prhleichsaiul von Elsheim. Bohrt in Schalen von Fectunctdm

ohovütns Ln>k. und von Perva Sandbergeri Desh.

Smn^Ula fragüis Böttg. (s. desgl.). Vier gute Exemplare

nnd einigp Bmcbstäcke. Auch im Schleichsand von Elsheim.

Corbulamifa crassa 8bg. (Sandb., Oonch. d. Maina. Tert*E,

8. 282, Tal 22, % 7). Zwei Eiemplare der tjpieeben Fonn.

Corhula suharata Sbg. Zwei oUetSndige Stadoe. Aoch von

V. Fritscb gesammelt.

Tellimya sili/jua Böttg. (s. oben Elsheim). Nur liu vullkommeu

sicher hestin imbares» Bruchstück.

Tellina Nysti Uesli. Nur vier Bruclistücke,

TeUina faba iSbg. Sitten vollständig.

Cytherea inerauata Sow. rar. lunulata Sbg. (Sandb., Condi.

d. Maina. Tert.-B., S. 900, Taf. 24, fig. l). Selten.

Cytherea »ubarata Sbg. Nicht selten gut erhalten.

Offfhwea splendida Mer. (Sandb., ebenda S. 803, Tat 24,

fig. 4). Nicht selten. C. depressa Desh. scheint dagegen in den

Cheuopussclüchteu von Sulzheim nicht vorzukommen.

Cardium ^whutula Mer. Nicht 5?elten.

Nuctda Greppini l)esh. (Sandb., ebenda S. 341. Taf. 28.

fig. 8). Nur ein grosses Exemplar in meiner Sammlung und

mehrere von Hrn. Prof. von Fritsch gesammelte Exemplaie, dis

in der Sammlong des Senekenberg'schen Institats liegen, welche

aber in der Beschaflfonbeit ihrer Sehalenoberflaohe Bich anfallend

der N, piligera Sbg. nahern.

P^chmedma oboncdua Lmk. Besonders zahhreich nnd schön

erhalten.

Area prefiosa Desh. Nicht selten,

Lifhodamus ddicatulus Desh. sp. (Saudb., Couch, d. Mainz.

Tert.-ß., S. 364, Taf. 31, fig, 8). Nur ein grösseres Bruchstück

ans einem angebohrten PectmctUtiS dbovatm Lmk. Bohrlöcher

on Idthodomns in dieser Mnaohel sind bei Salabeim sehr hanfig.

M}flßiki8 oeitHrogMs Shg. Nnr ein sieher bestimmtes Bmeh»

stnck.
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Ameida stampinensis Deeh. Selten, aueh von T. Fritscb gp^

sammelt.

Ferna SatMergeri Desfa. (Sattdb. ebenda S. 867, Taf. 81,

fig. 4). Häufig.

Ostrea cyathula Lmk. Selten.

Baiamts ?steUarü Bronn. Haufifr; dieselbe Form wie in den

Schleichsanden von Elsheim und Stad 'ckt n .

Im ächten Cyrenenmergel von Rülzheim tand ich an

derselben Stelle in den Weinbergen des Schill berge anaeer den

befeite von Weinkanff a. o. a. O. B. 199 und Qrooss a. o. a. O.

8. 28 Teraeichneten Arten:

MtiAda ("Quifi^foeiitifia^ sp, Häafig.

Membranipora ätkukUa Rss. Selten, anfC0^ea «nertiMatoSow.

Serjnda sp. Selten, auf CytJmm hicrassQta Sow. und Geri-

thium Lamarcki Brongn.

Limneus fabtUa Brongn. Schlechte Exemjilare.

Flmorhis comu Biongn. (=b solidus Tho. bei Grooss a. a. 0.).

Nor junge Stücke.

Nemaiura ktbrieeUa A. Br. sp. typ. Selten.

Nemahtra empresnuaada A. Br. *p, (s^ pupa Nyet bei

Grooss a. a. 0.). Nioht selten.

Htfdrübia Dtthuissoni Bcraill. (« LUaHnetla Drt^xirmudi

jNyst sp.) Nur iu einem Exemplar geiunden.

Amnicolu helicella A. Br. sp. (= Litorinclla h. bei Sandb.,

Conch. d. Mainz. Tert.-B., 8. 85, Taf. 6, fig. I i). Häufig. Die

Exemplare sind etwas kegelförmiger and die Windungen schwächer

gewölbt aU bei den typischen Stücken ans den ächten Cjrenen-

fichiehten von Hackenheim.

Ämnicola glabenima n. sp. Die eebr kleine, aebr dünn*

wandige, glansende, mit starkem Nabelritz Tersebene Schale steht

in der Totalform mitten inne zwischen etwas comseben Exem-

plaren von lidicella A. Br. sp. von Sulzheim und Ormoy

und juniren Stücken von Hyär. vmtrosa Mont. sj). Das aus

4*/« Umgängen gebildete Gehäuse ist aber spitzer und die Um-
gänge sind gewölbter als bei heUceUa^ die leiste Windung aber

ist stets niedriger als alle übrigen zusammengenommen. Die An-

wachsstreifcben sind feiner als bei kdiedUk Die Mnndong ist

Ton derselben Form wie bei dieser, ersdieint aber wegen der

Dnnne der Schale im YerbSltniss etwas grOsser. Diese seltene«
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Eomt von Dr. Wieebmann in Rostock in einein ToUstfiDdigen

Exemplare im Sehten Cyrenenmergel von Haekenbeim gefondene

tinc] nur unter obigem Namen freaudschaftlichst mitgetheilte Art

wurde von Prof. Frid. Sandberger , dem Wiechmann sie zü-

scbickte, als neu erkannt. Ich besitze sie auch nur in emem

tadellosen Stücke aus dem ächten Cyrenenmergel von Salzheim.

R. Ludwig bildet in Palaeontogr. Bnd. 14 in Foss. Conchyl.
'

der tert. StawasBerablagernngen ete., 8. 40 keine ibnlicbe Art

ans nnserem Beeken ab; ebenso wen^ txiit im Panaer ^Tertiär

eine ähnliche Form anf.

Odontostoma subula Sbg. tjp. Hftnfig.

Nach oben lolgeu dann, wie vornhin bereits erwähnt, die

Merj^el mit Psammohia. Diese Muschel scheint hier sehr hauhg

and ist zum Theil prachtvoll erhalten. Es ist

Psammdbia niieiis Deeh. (Deah., Anim. s. vert» Bnd. I, S. 380,

Tal. 21, fig. 27—28), vollkoromen übereinstimmend mit der io

änaserat seltenen Mnschel ans den oberen Lagen der Sande tod

Fontameblean. Von Koeneu sagt (in seinem Mar. Mitt OUgoc
N. Bnd. n, S. 115): »Zn P». nUens Deah. konnten andi

Bruchstücke gehören, die ich bei Gronau nord5stl. Frankfurt a. M.

g«^samraelt habe; vielleicht dieselbe Art ist es anch, die Sand-

berger (a. o. a. 0. S. 296) von Hackt-nlieim aus derselben

Schicht anführt.« Ich glaube, dass das Vorkommen dieaer Art

im Cyreuenmergel jetzt keinem Zweifel mehr nnterlicgt.

Die darüber liegenden obereteif CTrenenmogel Ton Sobsheim,

die ans rdthlicben, kalkigen, loeen, im Waaser nicht aerfi^llenden

Mergelschichteu bestehen, ergaben mir, wie dennr diese Schichten

überhaupt an Petrefaoten nicht reich sind, nnr folgende Fonnen

von Süsswasserconchylien

:

Litnneus fabula Brongn. (= acaiilabris Sbg.). Selten.

Planorhis comu lirongn. (s= soUdus Tho.). Häufiger, aber

fast immer zerdrückt.

Fisidium $p. Leider bis jetat nur in Bruchstücken; etwas

grOaser ala P. semimdum Raa. ans den böhmiaehen Landschneeken-

kalken nnd mit sürkeren Seiteniibnen.

Die oft citierte Weinkauifsche Arbeit bat die verworrenen

Lageruugsverhältnisse beiUackenheimin einer so befriedigendeu
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Weue erklärt and die Zabi der an den TerKhiedeiieii Fandstellen

daaellMt in den Chenopnesanden« der PapillaienBchicht, dem ikihten

Gyxenenmeigel und den SanwaseerBcliiciiten flber dem C^renen-

meigel rorkommenden Petrefacte so vollzählig aufgeführt, dass

ich nur Weniges dazu zu bemerken habe.

Es sei mir nur erlaubt, der Versteinerungen kurz zu ge-

denken, die von Wein kauf f entweder nicht angegeben sind,

oder nach neueren Untersuehongen andere Namen erhalten haben.

Zu den Hackeuheimer Chenopnasehiohten weiss ich

der AaMhlong ?on Weinkanff (a. o. a. 0., S. 201) an Petre-

ÜMiten noch hinKozofagen:

BuUa ap, Nnr swei onbesümmbare Bmebstücke.

Sphenia ap. Nur ein Bruchstück.

Corbulomya arcuata u. sp. Nur eine vollständige rechte

Schalenklappe, die aber so auffallend in der Form von allen l*e-

kaunten Arten von Corbolomyen des Mainzer Beckens abweicht,

daas sie wohl einer neuen Art angehen durfte. Die dicke,

langgestreckte, keilf5muge, ungleichseitige, rom flaebe, nach

hinten ailmalig angeblasene Schale hat hinten einen sehr

scharfen, in scharfer Ernmmnng gebogenen KieL Die kleinen

Bnckeln stehen hinter der Mitte, yor dem coneay eingebogenen

hintereu Theil des Schlossraudes. Im Schlosse liegt tiu schmaler

lan|i:er, sehr tief gestellter Hauptzahn und eine st»lir schmale

Grube. Die Form der Schale, die starke Krümmung des Kiels

und der ooncav ausgehöhlte hintere obere Schlossrand lassen die

Art von allen mir bekannten fossilen Corbalomya-Arten leicht

nnterscheiden.

hoearäM subtramversa d'O. Selten ToUstSndig.

(Jardium plamskw n. sp. Nnr drei Stficke, von denen eines

sicher nicht abgerieben ist. In der Totalibrm dem in derselben

Schicht vorkommenden C. scol/inula Mer. ähnlich , doch stets

grösser, und die Zwischenräume der Radialkiele fast genau so

breit wie diese selber. Die Radialkieie »elbst nur schwach ver-

rundet, fast flach und wie die Zwi^henräume ohne andere Sculptur

ala die höchst feineu, kaum unter der Lnpe deutlichen Anwachs-

streifchen. Die Badialrippen lassoi sich auf der Innenseite der

dünnen Schale noch dentlich erkennen.

Unsere Art scheint dem C. formomm Desh. (Desh., Anim. s.

vert., find. I, S. 563, Taf. 56, fig. 8—11) aus dem Grobkalk
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des Pttrieer Beckens unter den von mir verglichenen Arten Ton

(Jardium am näclisteu zu stehen.

Ltda gracUis Dosh. fSJandb., Couch. (\. Mainz. T.-B., S. ?^45,

Tu f. 28, fig. 5). Iii niekrei eii, mehr oder weniger gut erhalteueu

Stücke u.

Ostrea sp. Nur eiue voUstäudige , über «ollgrosse untere

Schalenklappe einer im Mainzer Becken, wie es scheint, noch

nicht beobachteten dünnschaligen Anster mit fast gradlinigem

Schlossrand, links nnd rechts mit flügelartiger Ausbreitung des

Schlossrandes, breiter als hoch. Bfnskeleiudmck vertieft, kreu-

Törmig, durch Falten in drei undeutliche Portionen getheilt, den

grSssten Theil der Schale einiK'hiiR'ud. Ausser sehr schwachen

und nndt utlit licu AnwacilSStreifeQ lässt sich keine öcbÄlenscuiptur

mehr erkennen.

Fischwir bei, awei Stücke.

Lawma sp. Ein sehr kleiner dreispitziger Zahn.

Anch in den Papillatenschichten anf dem Kirehbergbei

Hackenheim Hessen sich noch einige wenige Petreiacten nach-

weisen, die bis jetst in der Literatur noch nicht erwShnt zu sein

scheinen. Es sind dies neben seltenen Stücken von Uydrchia Du»

biiissoni Bouill. und veiüro.<a Mont. ftp.i

Auriada glandina Röttg. (s. oben Elsheim). Nur iu einem

unvollständigen Stücke und

Sphenia paptyracea Sbg. Ebenfalls nur ein Exemplar.

Die petrefactenreichen ächten Cyreuenmergel des Hacken-

heimer Thals boten an neuen oder interessanten Thierresten ausser

den schon anderwärts erwähnten nur noch:

Limneus fabula Brongn. Selten.

Uydrofna vfmtrosa Mont. sp. 6 Stücke.

lii/ti/ohiu (iqxidrnica C. Mayer (i. coli, polyt. Helvet.). Selteu.

Ich vordanke die Keuntniss dieser Art Herrn Dr. Wiechmann in

Eostock, dem Herr Prof. Frid. Sandberger in VVürzburg die mir

vorliegenden Stücke, die ich für jugendliche Exemplare der in

derselben Schicht Torkommenden Hydr, Dubuissom Bouill. gehalten

hätte, mit obigem Namen bezeichnete,

Aatmoola glaherrima Böttg. (s. oben Sulzheim). Nur ein

Ton Dr. Wieehmann gefundenes tadelloses Stück.
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WftUarlheliii-Sniaheim.

Am Wege von Wallertheiin nach Sulzheim, der Letten-

katiter Mühle gegenüber, au der Böschung der Strasse und in

den Weinbergen darüber ist im vorigen Jahre die Pernaschicht

gut aafge^chlossen gewesen, ohne dass ich übrigens über die

XrfigeniBg derselben und ihre Beziehong zu den ächten CyreDen-

mergehi ganz ins Klare gekommen wäre. Sie überlagert dagegen

eddent ^e an der Strasse tiefer nach Wallertheim zn leider zn

dieser Zeit schlecht aufgeschlcNseenen Ghenopnesande. Interessant

ist an oben genanntem Orte neben dem häufigen Vorkommen
der Pmta ScuKlhf-rf/f ri Desli. iu gr(>ss«»n Exemplaren das Auttreten

von schön entwickelten, grossen Ötückeu von V&nmtus imbri-

CQtm iSbg.

Sanereohwabenlielm.

Hier kenne ich genauer nur die obersten Schichten der

Cjrenenmergelgmppe , die von Weiukanff zuerst beobachteten

Süsswasserschichten. Sie stellen, wie es scheint, in grosser

Mächtigkeit in den ersten Weinbergen an, die sich links der

Strasse nach Elsheim, unmittelbar hinter den letzten Häuseni

on Sanerschwabenheim hinziehen. Ich fand darin:

Litnneus foMa Brongn. aeutÜahris Sbg.). Sehr schön

erhalten und nicht selten ganz vollständig. Die Diagnose bei

Sandberger (Conch. d. Mainz. Tert.-B., S. 69), die für Kxem-

plare am den Papillateu.sL'hichteu vom ^iommerberg bei Alzei

angestellt wurde, muss nach meinen zahlreichen Stücken von

hier etwas verändert werden. Meine Exemplare stehen dem
lebenden Limneus palustris Drap, nngemein nahe, nur ist die

Mündung im Vergleich zur Schale etwas hüher, der rechte Mund-
rand unten etwas Torgezogen und die Umgänge oben an der

Naht oonstant etwas eingezogen, so dass die Windungen

schwticli terriis^enförmig übertreten. Die Anwachsstreifcheii sind

weniger schief, die »Spindel er:^cheiut stets weniger scharf, dU sie

Sandberger (a. a. 0,, Taf. 7, hg. 7) zeichnet. Die Abbildung

bei Sandberger, die nach einem jungen Exemplare gemacht ist,

zeigt diese Eigoithümlichkeiten nur schwach. Auf den oberen

Umi^ngen tritt manchmal eine ganz feine LängsUniierung auf,

die aber wohl zu unterscheiden ist yon der groben Längsscnlptnr,

die sich bei unserem lebenden L. palustris mitunter findet.
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PlanorbU cordaima 8bg. (Sandb., ebenda S. 394, Taf. 35,

flg. 21).

Aneißns deenmatua Bes. Dieee kleine, in dem anf reebiai

Seite efcwae naoh raditB gewendeten Wirbel und in der Schalen«

neigimg gut mit der Art ans den b5hniiichen Landechneeken-

kalken übereinstimmende Form wnrde nur in drei mehr oder

weniger gut erhaltenen Exempljireu gefunden.

Crocodilus sp. Ein l^lemer, in der Basis gerundet ov.iler,

schwach zweischneidiger, nach der zusammengezogenen abgerun-

deten Spitse bin gestreifter Zabn.

Die Schichte n folge der Cjreuenmergelgruppe würde nach

diesen Ausfährungen in üheinbessen aUo etwa folgendermaasaen

eich gestalten:

Oberer Qjienenmergel

Mittlerer Cyreueumergel

Unterer Cyrenenmergel

SüBswasserbildang.

Psammobiensobiobt,

Aecbte Cyrenenmergel.

Peiiiascliicht (local).

Papillatensciucht (local).

Chenopiissand.

Schleiohsand.

IL Cyrenenmeigel im namniselieB Rheingan«

Seit den classischeu Untersuchnngeu Frid. Saud berger s ist

über die (^renenmergel dieses Theils unseres Mainzer Beckens

nichts wesentlich Neues veröffentlicht worden. Ihre geognostische

Anfnabme nnd das Sammeln der daselbst Torkonunenden Ver-

steinerungen bat dagegen in neuerer Zeit Lande^geologe 0r. K.

Kock in Wiesbaden übernommen. Eine eingebende Darlegnog

der dortigen Verhältnisse von ibm wird wohl nieht mebr lange

auf sich warten lassen. Nichtsdestoweniger erlaube ich mir hier

ein Paar Aufzeichnnngen zn veröffentlichen, die ich bei einem

gemeinsamen Gange mit mem<ni lieVx'Ti Freunde Koch habe

notieren können, weil sie bei einer uatürlioben Kintbeilung der

Cyreneumergelgruppe im Mainzer Becken von nicht zn unter-

scbätzender Wichtigkeit sein dürften. Ich nehme natürUeh für

die folgenden Bemerkungen keine Priorität für mieh in Anspmeh.
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Die tiefsten TertiänKshichten siiid im naaaaaiachan Rheingau

meist scharfkantige Sande, Kiese und Cooglomerate, welche sich

n den Sfidabhang det TaimiiB anlehnen, nnd die ihr Blaierial,

wie et aoheint, aonoUieMlieh den Qeeteinen dee Taunus ent-

oonunen haben.

Hierher gehören die weissen und grünlichweissen, splitterigen

Sande der Kiesgruben oben auf dem Roiiiberg unter dem Rauen-

thaler Berg bei Eltville, die theilweise in grobe Kieso und Con-

glomerate mit dicken weissen Taunusquarzknauern übergehen and

oftmals durch Eiaenosydhydiai rothbraan gefärbt erscheinen.

Daas dieselben znm Meeressand zu rechnen sein werden,

wie die eisensehtaigen Qnansaiide und ConglomeTate von Geisen-

heim,. Johannisberg nnd B&desheim, ist sehr wahrscheinlieh,

doeh hat hier bis jetst kein PetrefSaci dalQr einen näheren An-

halt»puukt gegeben.

Dass ahnliche Sande und Uonglümerate auch sonst im

nassauischen RLeiugau die Sciiiciiteu der Cjrenenmergelgruppe

onterteofen, ergibt die Vergleichung eines Profils von Oestrich,

das Sandberger (Conch. d. Mainz. Xert-B., S. 406) mittheÜt,

wo Serisitschiefer nnd Quarzit von grobem, eisensehfissigem Gon-

glomerai Ton Qnanit- nnd Schieferbrocken fiberlagert werden, anf

das dann Mane nnd gr&ne Tbone mit Mnsoheltrnmmem nnd dann

Schier Qjrrenenmergel folgen.

Ueberlagert werden diese Bande auf dem Rohrberg iu der

oberen Saudkaute von Thonen, die iu ihrer unterstem Lage

Bmchstücke vou Ostrea , Schalen von Cyrena semxstnata und

Cerithium Lamarcki enthalten; in der unteren Grabe fanden wir

den Sand bedeckt von einem Thone, der oben einen Horizont

mit Oifirma mmäriaJta nnd OerUkmm pliieaikm w. Gaieoän

au&nweisen hatte. Beide Thonlsgen gehdren also dem ächten

Gjrenenmergel an.

Unten im Thal, rechts Ton der Strasse von Schierstein nach

Niederwalluf liegen dagegen m zwei Grubeu aufgeschlosseu Saude,

die wohl sicher zu den Schleichsaiiden ^rerechnet werden müssen,

da sie in den tieteren Lagen vereinzelte SandsteinschoUeu eut-

halteui in denen 8phenia dongata B5ttg. (s. oben Elsheim) and
Buccimm oasndaria Bronn nicht selten sind. In noch tieferen

Sandschichten sollen sich nach AnsBage der Arbeiter anch Knochen-

leste gefunden haben. Ueberlagert werden diese Schichten ron
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blänUcheii Thonen, die wohl ebenfalls zum iiihien Cjrenenmetgel

zn zahlen sein dfirften.

Die achten Cyrenenmergel sind im Bheingan an zahl-

reichen Pnnkten an^eediloesen nnd geben einen Tortrefflichen

Weinboden. Von Stellen, die ich mit Heiru Lh\ Koch besucht

habe, nenne ich nur die folgenden:

Weinberg oberhalb Eltville. Es fanden sich an Ver-

steinerungen häufig in einem normalen blaugranen Thone:

Cerithium pltcatum Bmg. y»r. Qaieottii Nyst.

C&ritkium Lamareki Brongn.

CerUkium margariiaeeim Broce. var. ealearatum Grat.

Cyrena smistriata Desh.

Succimm eassiäaria Bronn, seltner.

Tellina Nysti Desh., desgl.

Weinberge zwischen H a 1 1 e n h e i m und N e n h o f

,

sämmtlich auf dem linken Thalgehänge iiu ächten Cyrenenmergel

angelegt. Näher Neuhof fanden wir die sämmtlichen genannten

Petrefacte wieder mit Ausnahme der Ttüina. Weiter nach Hatten*

heim zu kommt hierzu noch

Osh'ta cdUifera Lmk.

in einer kleinen, wenig entwickelten Varietät, die zahlreiche

Löcher von Bohrmnscheln aufzuweisen hat.

Auch in den Weinbergen zwischen Hattenheim
nnd Erbach trafen wir Cyrenenmergel mit Ostrea cailifcra

Lnik., zahlreich besetzt mit emem ßcUunus, Cerithium jilicatum

var. Galeottii und mctrgaritaceum yar. tnoniliforme Grrat. und oal-

earakm Grat., Gyrena semistricUa und einem sehr häufig vor-

kommenden Ostrakoden. Anf den Austeraachalen findet sich nicht

selten die Membranipaira düaicUa Reusa.

Unter diesen Schichten ISsst sich auf weite Erstreckungen in

den Weinbergen eine Schicht mit Ferna Sandhergeri Desh.,

Osfrni ryathtda Lmk. nnd Cerithium pliaUum var. Galeottii ver-

folgen, die sicher einem tieleren Ximmh augehört.

Aber auch die obersten Cyrenenmergel, Weinkauft 's ijüss-

wasserschichten Heesen sich im Rheingau nachweisen. In der

Thongrabe dicht bei Hattenheim in den Weinbergen fand ich

nämlich über ächten Cyrenenschichten mit

Cjfrena semis^iata Desh.

Ceriihium plieakm var. OahoUH Nyst nnd
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CerUkium margarita/omm var. eäkaraHm Grat,

•ehr 8cb5u die kalkigen, hell geübten Mergelscfaichten

selben Charakter wie in Rheüihesseu , erfüllt mit Brachst^ckoi

und if'dmexx Schalen von

Limneus jahula Brougn. und

Flanorbis

Ich bin der festen Ueberzeugung , dass bei genauer Durch-

foreehang des ßheingai^ noch sahlreiehe Punkte für diese oberen

SSflfiwamrschichteD anfgefnnden werden.

Nach diesen Andeutungen, die Hr. Dr. Koch jedenfalls noch

bedentend Tervollständtgefn wird, scheinen die ächten Chenopns*

schichten im nassauischen Rheingau ganz zu fehlen, beziehungs-

weise durch eine Schicht blauer und grüner Thone (vergl. Profil

von Oestrich iu Sandb., Conch. d. Mainz. T.-Beck., 8. 40G), die

aber bis jetzt keinerlei Versteinerungen ergeben haben, ersetzt zu sein.

Es Hesse sieh fCir das Rheingaa also folgende Reihen-

folge der einzelnen Schichieu der Cyrenenmergelgrup^e von

oben nach nuten auistelieu:

iSüsswasderbildung.

Aechte Cjrenenmergel.

i Pernasehidit.

Mittlei'er Cyreneumergel .
—

J ? Blaue und grüne Thone.

Unterer Cjrenenmergel Schleichsand.

ni« Girenenmergel der Matngegeiiil.

An die Cyrenenmergel des Rhoingaues schliessen sich innig

die derselben Epoche angehöreiKlen Bildungen östlich von Wies-

baden bei Igstadt und Medenbach und die Hochbeitner und Dio-

denberger MergelbiMnngen an und in der Frankfurter Gegend

finden sich weiter noch sahireiche Fundpunkte für die gleichen

Schichten, deren Yeisteineningen ich bereita in meinem »Beitrag

ZOT pal. n. geol. Kenntniss d. Teri-Form. in Hessen, Offenbach

1869, S. 19 n. f.€ znm griSssten Theile an%e^hU habe.

Auf die in der Wiesbadener Gegend am Taunnsrande an-

stehenden älteren Schiefer und ebenso auf das Rothliegende von
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Vilbel lagert neb in meist geringer Mächtigkeit der MeeresBand,

bei Vilbel an einer Stelle am Niederberg blos mit Haifischzabnen,

ftn einer anderen Stelle als Meereakalk mit lahlrdchn eharak-

teristiaehen Petrefiuton des Alseter Meeressandes, beide Bildung^

anch deswegen ollkammen sieher als AeqaiTaleale des Meeres-

sandes zu erkennen, weil Rnpelihon mit seinen LeitTerstsiiierangeB

an beiden Stelleu darübt^rli* gt.

Dicht beim Orte Medenbach bestehen die Meeressaude aus

GeröllachichteUi die ihr Gesteinsmatenal, wie im HheingaOf den

Schiefern nnd Qaandten des Tannas entnommen haben. In ihnen

fand ich:

Mrsa eaSHfera Lmk., sehr gross, hänflg.

Penui Sanibergen Desh.« selten,

BäUmus sp.^ sehr häa6g,

Lamm «p., selten.

Rnpelthone, dm an einzelnen Punkten diese untersten Tertiar-

schicliteu überlagern, sind in der ganzen Gegeud verbreitet, wer-

den meist aber nur bei Tiefgrabungen ant'gedeckt.

Schwieriger sind die Zwischenglieder zwischen Rapelthon

nnd ächten Ojrenenmergel zn erkennen. Schleichsande and übei^

hanpt sandige Schichten dieser £tage fehlen der östlidien Aus-

breitung des Beckens bis jetat, wenn nicht, wie ich Termnthe^

die schoUenförmig anitreteaden blätterföhrenden Sandsteine ans

der Stadt Offenbach (Bottg. Beitrag, a. a. 0., S. 25) und die

glimmerreichen Bläitersandsteinc von Seckbach und Enkheim

{ergl. Text z. geolog. Specialkarte d. Oro^sherzof^tlmms Hessen,

Sect. Ottenbach von G. Theobald und K. Ludwig, Damidtadt

1858, S. 29) hierher gehören; an ihre Stelle treten meist petre-

&ctenfreie Thone, die, wie bei Wicksr in der N&he Ton Hoch-

heim, glimmerig werden können nnd dann hie nnd da Sporen

on Pflanienresten führen.

Aeqnivalente, wenigstens der Papillatenschichten, wahrschein-

lich auch der Chenopussande, sind aber iicheilich vorhandeu.

Ihre grosse Armuth an urganiachen Resten und der Umstand, dass

sie in diesem Theile des iJeckens fast stets erst f)€i iietgrabungen

erreicht werden, setzen der geuauereu Keuntuiss dieser Schichten

grosse Hindernisse in den Weg,

Zudem mnss ich frei bekennen, dass ich die Petrefacte an

der »kalten Eling*c, der alten Wssserleitnng bei (Mfenbaeh, weiter
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die YentttDeniDgen des ehemaligen Bnrankohlenwerks von Hoch-

heim und die der Cyrenenmergel von Gronaa erst habe sammelni

können, nachdem die betreffenden Grabungeu bereits eingestellt,

resp. die Schächte vermauert waren, uud dass daher z. B. in

keiner Weise erwiesen ist, ob die bei Oflfenbach gefundenen

seltenen Schalen von ChenopuB tridadyluSy Tiphys cuniculosuSf

Corbula 9ubaraia and Cytherea subarata mit Gerithium plicatum

TBr. €hieotHi und Cifrena mingiriaia znsammen in ein nnd dex^

selben Schicht gelegen haben.

Ebenso machte das Anffareten des CMtkUm plteatum Tar.

papiUatum in den Mergeln Ton Gronan nnd Hochbeim andeuten,

dass hier noch petrefactenaime tiefere Schichten als der ächte

Crn neiiniergel lagern, die nur deswegeu noch nicht genauer be-

kannt sind, weil sich Niemand die Mühe nahm, die Lagerangfi-

erhältnisse an Ort und Stelle genauer zu studieren.

Im Angenblick fehlt jede Tiefanlage im Oyienenmergel unserer

Gegend« nnd es ist also das Anftreten wenigstens der Chenopns-

schicbten in diesem Theil des Beckens vorlänfig noch eine nicht

gauz ansgemachte Thattiache. Die WahTseheinliehkeit des Tor-

kommens ist aber nach dem Funde von Chenopus bei OfFenbach

keiue ganz geringe. Ich erlaube mir von den neueren Funden

in diesen otl*
; ihnen uahedteheudeu Schichten hier ein Paar Mit-

theilaugeu zu machen.

In W ickerer Gemarkung fand sich anter dem Bompfad
nach dem Dorf Massenheim xn in einem sandigen Letten, wohl

10 fSias tief, ein yereinzelter TecUmciiilMS (Donatus Lmk., den ieh

in meiner Sammlung bewahre.

Im Orte Diedenbergen wurde ein Brunnen gegraben. Der

zähe, etwas hell gefärbte Mergel enthielt:

Corbidomya crassa Sbg., in schönen Exemplaren.

Cytherva subaraia Sbg., in Brachätücken mit erhaltenem

Scbloss nnd

Cytherea inerasBoia Sow. nur in Bruchstücken.

Beide Vorkommnisse und besonders das letztere mit zwei

typischen Huscheln der Papillatenschicht sprechen för tiefere

Horizonte als die Sehten Cyrenenmergel.

Die typischen Cyrenenmergel fand Qbrigens Herr Professor

Ton Fritbch auch südlich des Dorfes Igstadt, dicht am Ort, an

der Strasse nach Bierstadt, rechts am Rain anstehend, wo
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Cerithium plicatum ßrug. var. QiüeoUii Nyst.

Cerithium Lantarcki BrongD.

Oyrena semisiriata Desh«

Bueeinum eassidaria Bronn und

CyUierea werasgaia Sow.

in schöner Erhaltung anzutreffen sind.

Eine Lixcursion von Mitgliedern der dontschen ^eol<»gi>chen

üt -Seilschaft, welche im Horbst 1873 von Wiesbaden aus an den

üaud des Taunus ausgeführt wurde, machte auch das Vorkommea

von ächten Cyreneumergeln bei Medeubaoh wahrscheinlich, wo

nicht weit vom Orte, am Weg nach Langeobain rechte, an*

icheinend anstehend, Stücke von

Cyrena semi^Hata Desh. nnd

OerUhium LamardH Brongn.

in einem blaugrauen Mergel beobachtet werden konnten.

Die Siisswas.M'rschiüht, welche in llheinhessen wie im Rhein-

gau die ächten Cyrenenmergel bedeckt, ist in dem östlichen iheil

des Mainzer BeckesB bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden.

Kohlige Strateu mit Süsswasserversteinerongen sind zwar anch

von Hochheim, Offenbacb, Vilbel nnd von anderen Fondortea

dieser Gegend bekannt, es ist aber rorlftnfig noch nicht ooa*

stattert, ob dieselben stets die Bftnke mit Cyrena senUstriata

überlagern.

Ich erlaube mir zum Schhi.^s noch eine Reihe von Pefcre-

facten ans diesem Theile des Beckens aufzntühreu, deren Vor-

kommen in den »Schichten des ächten Gyreneumergels ich be-

zweifle, trotzdem dass ich theilweise selbst Veranlassung war, sie

diesem Horizont zuzoweiseo. Dieselben sind sammtlich anf der

Halde gesammelt worden. Es sind:

CerUknm plkatum Brag. var. papiUaium Sbg. Hochheioi,

Gronau.

Chenopm tridadylus A. Br. Dürnbach.

Tiphys cuniaUosus Ny^t sp. Otfenbach.

Corhidomya erasm Sl)g. Diedenbergen.

Corluhmya nitida Sbg. Hochheim.

Corbula langitwtris Desh. Hochheim.

Corbula subartUa Sbg. Offenbach, Hochheim.

Ojftherea wha/nO» Sbg. Offenbach, Diedenbergen.

'Bedtmaiim obovaiiti Lmk. Widrar, Hoehheim.
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Die mnthmaassliche Schichtenfolge der Cyrenenmergel-

reihe in diesem nordöatlieheB Tbeile des Mainzer Beckens
mochte demnach sein:

Oberer Cjrenenmergel

Mittlerer Cyrenenmergel

Aechte Cjreuenmergel.

Papillatenschicht.

? ChenopnBBchicht.

Unterer Cjrenenmergel ?Blättenandstein.

Ich lasse nnn nnter BeontKong der Weinkanfrechen und

an einxelnen Stellen auch der Grooss'schen Angaben die Petre-

fectenreihen der einselnen nnterecbiedenen Glieder der Cyrenen-

mergel^uppe folgen, wobei ich jedoch h<»nierkcii will, dass ich

nnr der gauz »icher erkannten Arten Erwuhuuug thuu will.

Fauna des Schleichsandes,

1'.
o Thon,

i 1

VX i
u

ü ü
Vwaie der Versteinerungen.

n
i. 1

a
CA

. j

'S

O
a

;

'H.
ä
&

'.

>.

1
'X

OB

a
J

O C o

1°.

o

Paiulu äff. paludinaeform A.Rr.

,

» multicoatata Tho. . . + +
AYchaeoconitei robverticiH.Sbg - I

_
Helix Sandbergeri Desh. . .

_
1

» rognlova Ifari . . » 4-

Cionella maciOBtoma m. . .

Omphaloptyx tttpraeortata m.
Torqnilla sp ....

Pnpa Iftmelliden« Sbg. . . .

ClAUBilia neniaetoriniä m. . .

> flexidend m. . , .
— —

Succinoa n. gp. ......
Alexia mucronata m. ... _

Auricala glandina m. . . .
'

- -
Lmmeuf fobnla Brongu. . .

1 + +
Flaaerbia oarnu Brosgn. . . f

1

I

J_
J l 1 •

FlaDorbis cotdatiu Sbg. . .
1
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Thon.

ja

1

b

W
1

1 «i

Name d«r VcnleliienaiCMi.
Meere«

Rupell

Grüner

,

Papill.

b }e

2
«3 •c

o o o

o
i %
1

NystiA planapicaliä SVig. . .
— — 4

1 !_

Kematara lobricella A. Br. sp.

—

—
1

4- — — - —

-

—
» compressiußculaA.Br-sp. — — — — + + —

-

— — —

-

—
fijdrobia omtum Phil. ep. .

— — — — — + -f
—

'

» rhibuisfioni Boaill. .
— — + + — — — -L-

1

—
— — •

—

— ? — — — — —
9 ventroaa Mont. sp. .

i
[ — 4- — 1T 4- +

» sp

Cerithium pHcatom Brug. . .

—
— + + — 4 4- + i+ +

» Lamarcld Bro&gn. — — — 4- -1- — 4- — 4- 1+
8o»1&iia crassitexta Sbg. . .

— — — — — — — —
Vermetna imbrieatua Sbg. . .

— -r
- —

•

— — — —
Laonna obtuaa m — -

—

? — — — —

-

— — —
Litorina oltusaiig'ula Sbg.. .

— —

•

— — — — — — —
KiKsoa Michaudi Nyat. . . .

j

— — + 4- — -r —
1

•

—

— — — — — — — -—

'

TrochiiB rhetiamjs Her» • • «
j 1
+ — — — — — + —

Natica Nysti d'O
'

+ 4- ^
— _

Odontostoma «iibula bbg. . .
— — - — — —

Patt'lla oxcöritrica Sb^. . . ,

—

— _ — — — - ( .

—

Chenopus tridactylus A. Br. .

— — — — — 1

Tipliys cuoiculosus Nyst sp. .
— + H- ? — — 4- 4-

Tropbon pereger Beyr. sp. .
,

i
— — 4- — — — 4- +

Fasus elongaina Nyst . . . . i + — 1 — — — — + + +
Baccitnun caaaidan'a Bronn. .

{

— — — + + — — + —

•

—
Balla tnrgidnla Desb — •

—

- + — — + —
+ — 4 + —

Parapbolas Eubtrii)artita Sbg.
baxicava arctiea L. var. . . 1

- — + —

~

rauopaea sp 9 + — — — ? —
opnema neacra m

» olonguta m. . , , 4- — — — — —
j

—

•

Tclliuiva silit'ina in

Corbulomja triangula Is'yat. .

» Nysti Desb. . .
-1-

Corbula snbarata Sbg. . . . V

» longiroatn« Deth. . . ? 4-

Scintüta fkagilia m +
Syndoamya elegant Deeb. . .

- - +
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TeUina Nysti Desh

r*—

_ +
9 i&bü bau. ...... 1+ +
_ T T 1 A • r\ i_ 1 1+ 1

CTtheraa InenMiata Sw. . . . + + + + +
» deprosBa Deah. . .

-1-
1 _ 1+

> flnlxuratA Sab. . . • T o
r

itoeaidia MibtEftiitTerHi d u. •

1

-r

7 •f
1 1

-P

Card ium scobiuulA Her. ... 1

-f
1

"T + 17-

DiplodantR fragil lä A. Br. • .
-|_

1

Lncina ondulata Lmk. . . .

1

-T
. A + 1T

Poronia rosea Sbg. ..... +
XT., "I* .Cl . -r

1

rectunculus obovatus Lmk. .
1_•r ? + +

Area pirtiosa Desh. ..... 1 -1. 1T 1

Mytilus acutirostris Sbg. . .
-

Avicula stampiueusia Desh. .
;

+ + +
-

Ottrea oyotbola Lmk +
Balairat ?8tellaris Bronii . «

4- +
1

Von den an%efilhrten 79 neher erkennbaren Arten haben die

Sehleiehttuide also •

13 Arten = 16,5 ^/o eigenthümlich,

33 > = 41,8 » mit dem Meeressand,

5 » = t),3 » > » Rupelthon.

4 > sBs5,l» » » grünen Thon,

89 > s 49,4 » > > Chenopnssand,

28 » SS 35,4 » > der PapiUatenaehiehii

25 > =s dl|6 » » dem GTrenenmergel,

3 » SB 8,8 » » den SfisBwaeeeracfaidiien und

12 » SS 15,2 » » > Landsebnecken- und Geri-

thienkalken,

anaaerdem

11 » B 13,9 » mit dem Unteroligocan anderwlrte,

85 » SS 44,3 » » » Mitteloligoi^ »
,

28 > s 35,4 » » > Oberoligocän » und

^2 » » 15,2 » > > Miocau > gemein. •

7
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Wir erkeimeo liieniu neben einer verholtniannanig gro—m
ZaU eigenthnmlioher Arten den nahen Zneammenluuig nnsenr

SeUeiclimiicle mit den Meerenanden einer* nnd den Ghenopn^

schichten uudrerseits. Wir haben es mit einer üebergaugsfaima

zn thnn, was auch durch die LagerungsVerhältnisse, wie wir pfe-

sehen haben, bestätigt wird. Aach die Aehnlichkeit mit den

Papillatenschichten und dem ächten Cjreuenmergel ist schon sehr

in die Angen springend, nnd die innigen Besiehnngen sänunt-

licher Ton mir snr Gyrenenmeige^pruppe gestellten Sehiekten

ntohanpt anf^ DeatÜehste ernehttiob.

Ebenso evident ist die Mittelstellnng zwisehen Mittel* nnd

Oberoligoe&n, wenn wir die zweite Tabelle Tergleichen; doch igt

eine Annäherung au das Mitteloligocän, besonders wenn wir die

rein meeriächen Formen näher ins Auge lassen, schon der Procent*

zahl nach zu bemerken.

Fauna des Chenopnssandes.

Ifftma d«r Vontolaemiceii. Meeressand.
Bupeltbon.

Grüner

Thon,

j
1

TS
c
sM
u

J3
V

Paplll.

Sch

1

Cyr.-M,

«

tt

«9
ao

t

â

3
C
u

o
J9

O

o

1

i
i

Nystia planapicalis ^hg. . ,
— + +

Kematora lubrieelia A. Br. ap. _ + +

Hydrobia ovuIum Phil, ap, . +
Centh. plicat. papillHtum Sbg. _ + ? +

» Lamarcki Hron^n. . . + + ^- + +
rnu'tus imbricatusi Shg, . .

fT
L.n una obtußa in

Riooou Michaudi Njat .... +
Troebtts rhenamu Mor. . . . + + +

» eeiattgttlaria Sbg. . . +
Natica Njati d*0 +
Odontoatoina sobnla Bhg, . . 4- +
Ghenopos tridaotjlua A Br. .

!:
?

Ousidaria nodosa Sol. . . . i +
Tritonium flandricum de Kon. + + +
Tiphyti cuuiculoiua Nyst ap. . ? + +
Trophon pereger Boyr. ap« .

,

+ + : + +
Fuaua elongatus Nyst .... -4- + +

» elegantuluR Phil. . . .

' +
Bucciuum ca^dari» Broun .

|

— - =1

Digitized by (^.n(^n\e



— 99 -

*ta—Mg ,

'

I

"5 e
s
0

• U

Ü
i

i 1
5
« 00

1

u
05 3 ^ ü
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rieuroiorn» reguiaris at? ivon.
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Borsonia decussata Beyr, . .

i

4 4
Bulla turgiduln T^c'V» ... "T-1- 4 f

-r

'tn-^trocnRpna nauiiDiana ueso.
1

:
+ _ 1

! V ,

1

/

SpheiiitL u^tieiii Iii
1

i _
vofouiomy» crwwB» oDg* ... _ - -\

* srciunA Hl* • • •

vorottlft sabaratA obg. ... -

> HisakeliiisiBiift Nyst

.

4-
1

-1-

Jioiiiiia x^jsti uesu, . . • « T
J 4

* taba Sog » .
—

_

7
uyuloirOB incrasf^ata 00w. * . 4- i 1 7-

1

1

1T
» splendid ;i Mer, , ,

— "1

+ 4
> subarata tl u' . . . 1 + •f
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r

Ovyntif^ r'tf iniflfi ta A. Hr. . . + 1

-r 1

r
1

löociifilitt ftiiUtiM Vis 'iTrsa d 0. . i

1

1 4 14 1

wchrCLiUUl ClUgli ta,Luiil iJOltll. .
j

-»-
1

14 1 4 4-

» äcubinula M<ir. . . .

'

4- _
1

-1-
1+ 14 4

* pumstna n. . . .

liiicina nBattiam Iiidk. • . •
— + 1

-r 4
* vnniuiufni opg* • • •

uranawiia »roiuii nsr» » • • 4
ABcnia uieppmi uesii. * > •

1-

> piiigora oDg. .... -f-
1

* l>>'i f '^Tiiia usvui ... .—

-

1—*— 4
I ^4 tf'^ k^ jk ^ « 1 % 1^ II /~k n 1^ 1liCaa graciiis i'csu

1

+ — _ .

!

1 +
X eCbuncuius ODOvaiUo IjHIK. .

] + r 4 I

i-_ -
4-

1

ftd T'f-llll ' -I.<'l1l Ad V' M-B tt \i l Kin> 1 1 Ml ^ .u d 1 irostnh öüg. . .
1

1T
Litbodoluuls delicatulus Dosb. 7

1

-f

Ferna Sandbergeri Desh. . .

'

+
Ostrea gigautoa Sol. .... ? 4 4 +

» ejatbttla Lnk. . . , . 11: 4- + 4
Peeten inaeqnalit 8bg. . « .

? picins Goldf. . . « .
1 4

6a2aoiif ?rt6llani BMnn . . 4- — —
+ 4-

1 + Ii + + ?
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Nach den ebengenannten 62 nachgewiesenen Formen haben

die Chenopusscbichten aläo

4 Arten SS 6,5 fiigenthümlioh,

38 > 61,8 > mit dem Meeremnd,
11 » 17«7 » » » Rnpelthon,

8 > 12,9 » » > grünen Thon,

37 » 59,7 » » > Schleichsand,

25, > 40,3 > » der Papiliüteiischicht,

15 » 24,2 » > dem Oyrenenmergel,

0 » 0 » > der Süsswasserschicht und

3 » 4,8 » » dem Landscbneeken- nnd Ceri*

thienkftlk gemeinfiam.

AuBBeidem kommeii vor

15 Arten 24,2 ^/o im ünteroligocan anderwirte.

39 » 62,9 » » Mitteloligocän »

30 » 48,4 » » Oberoligocän » nnd

4 » 6,0 » > Miocäu » .

^iach dieser Zusammenstellung würden die Chenopusschichten

sogar noch eine etwas ^össere TTebereinatimmoujor mit dem Meer<is-

sande zeigen, als mit den unmittelbar darunter liegenden Schleicb-

sanden. Wenn wir aber bedenken, dass diese letzteren eine grosse

Zahl TOB Land- nnd Säfiswaasenehneeken enthalten, die der

Sehicht einen mehr litoralen, ja hraekieehen Charakter aofdracken,

Arten des itark gesalzenen Wassers — wie sie den Chenopns-

sehiehten eigen sind — also wxr unter Schwierigkeiten an Ort

nnd Stelle gelebt liLiben oder tmgespült werden konnten, so ist

die scheinbare Abnormität nicht so auüaliend.

Vergleichen wir unser Resultat mit dem WeinkaolTscheB,

so springt in die Augen, dass sich der Procentsatz for eigen-

thomüche Arten von 2,5 auf 6,5 etwas erhöht, der Plrooenteati

för den Meeressand von 62,5 auf 61,8, für die Fapillatensefaieht

TOB 42,5 anf 40,8 erniedrigt hat, wihrend das Procentverhaltnis

för den Sehten Cyrenenmergel von 17,5 anf 24,2 geruckt ist.

Dass wir es hier, wenn wir die allgemein angenommeueu

Ghränzen der l^inzt labtheiluugen der Oligocäiigruppe festhalten,

mit einer entschieden raitteloligocäneii Biklung zu thun habeii,

geht aus meinen Zahlen noch deutlicher hervor, als aus den bei

Weinkanff (a. o. a. 0., S. 202) mi^eiheilten.
. Natoigemiss ist
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abo auch der onter der Ohenopnaiehieht lagernde SeUeiehsand

dem Mitieloligoeän etnsnfOgen.

Ich bemerke znin Sehltifle, daee ieh die toxi A. Braun am
Zeilstück bei Weinheini gefundenen Arten hier nicht mit ein-

gerechnet habe , da ihre Zugehörigkeit ob zu den Chenopus-

Bchichten oder zu den Hchleichsanden noch nicht' mit Sicherheit

festgestellt werden konnte.

Der Fanna der Papillatenschicht sowie der des ächten Cyrenea-

mergels habe ich so wenig Neoes hinzufügen könuent dass die

Procentsätze nur unwesentlich Ton dem dnrch Weinkanff erhaltenen

Seenltat abweiehen wurden. Ich erlaube mir daher nur noch die

Petrefiwfeen der über dein Schien QTrenenmergel lagernden Sfu»-

wassenchieht Eosammennutellen.

IVuuia der Sfisswassemliielit.

Htm» d«r VtnMtmniiifVD. = 1
u 3

1

'3

0
u
-3
>>

1

ii

0

. 1

1
60

1

Umiieiis fiabula Brongn. . . H- + +
Flaaorbis oorna Broagif. . . + 4- + +

» eordatoa Sbg. . . . + +
Attalas decnmios Bai. . . .

1

Wenn wir aus dieser Aufstellung weniger Arteu einen Schluss

ziehtui diurfen, so halten sich die oberoligocänen Formen gerade

die Wage mit den darunter miocan bekannten Arten, und die

Identificiernng dieeer Schichfc mit den Landeehneckenkalken Ton

Hochheim nnd Kleinkarben dürfte nach meinem Dafürhalten doeh

noch etwas Tornlig eischeinen.

Beaaltete.

1. üeber den Rupelthonen und grünen Thonen des Mainzer

Beckens foljCft eine sandige, mit Blattr^ien und Thierrersteine-

mng^n erfüllte Öchicht mit vielen Petrefacten des Meereasandes,
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die aber bereits eine grosse Zahl SüBswasserfonnen erkenneu läset,

welche sie ebenso innig an die Chenopne*, Papillaten- nnd Gyraien-*

eehichten ab an die Meeieeeaode anaeUieeet. *

2. Zwiaehen dem Meeveasand eineraeiti und dem Sehlen

Sandberger'aelifln Gjrreneomergel andreraeiia iind die Uebergange

90 allmählich, dass an eine scharfe Trennung der miiteloligocänen

Ulli! uberoligocäneu Ablagerungen iiu Mainzer Becken nicht ge-

dacht werden kann.

3. Ks dürfte sich also unter dem Naiueu »Uyrenenmergel-

grnppec die Auüstellnng einer Schichtengruppe empfehlen, die

aSmmtUche Straten swiaehen Meereaaand eineraeits nnd CeritfaieD*

kalk andreiaaiia nmfnaat, da die einielnen ao yereinigten Schichten

doreh die innigsten Beabhnngen mit Ränder verknfipft aind.

4. Die Bntwieklimg der Sohiehten dieser Cyrenenmergel-

gru{)pe ist zwar im ganzen Terrain des Mainzer Beckens eine

nahezu übereinstimmende, die strenge Scheidung in Einzelschichten

aber nach unserer jetzigen beschränkten Kenntniss der Schichten-

folge nur im westlichsten Theü des Beckens mit Scharfe dorch-

snfohren.

5. Das Schema der Schiehtenfolge in allen drei

nnteiachiedenen Theilen dea Mainaer Beckena würde aich dem-

nach f&r die Cyrenenmergelgmppe folgendermaeaaen atellen:

Oberer

C^enenmergel

Bhefnheesen. BheingaiL Maingau.

Säsewaaaerhüdnng Sfiaawaaaerbildnng

PsammohiemKshicht —'

Aechter Gyrenenmeigel

Pemaschicht Pemaschicht

Papillatenschicht Papillatenaohicht

Chenopnasch. ?Blaaen.grlineThone ?GhenopaaK^

Schleichsand iSchleichsaud ^Blatteraandstein«

^ i^ud by Google



— 108

lieber die Tertffirllora Ton Stadecken-'Elfilieliii

in SlieinheBBen.

Yorlfttifige IfittiieQuiig

Dr.TlkRQeyier.

An die ausführliche Mittheiluug Herrn Dr. Osk. Böttger^s

über die l'anna der Cyrenemnergel mag es mir vergönnt sein

einige kurze Bemerkungen über deren in Hheinhessen auftretende:

Flora anznschliesseu. Freilich kann ein Bericht, der sich auf

die Ergehoiase Ton nur swei Excorsionen stützt, nicht im min*,

desfcen auf itgeiid eiiie enehdpfende Sohüdanuig der Flora jener

ttngst TerBchwimdeiieii Perioden Anepruch maoben, und zwar nm
80 weniger, als gerade in den reichsten Ablagerungen fbinler

Pflanzei) abdrucke, in den Schleichsanden von Stadecken, noch un-

gewüliuluhe Hindernisse in der Bescliaftenheit der Schichten ent-

gegentreten, welche eine Ausbeutung!: jener Pflanzenreste sehr be-

deutend erschweren. Dennoch mag eine Aufführung der bis jetai

gewonnenen Resultate, trotz deren Geringfügigkeit, nicht gana

ohne allen Werth sein fiir die Beetinunnng dee Alten der Pflansen

fthrenden Schichten sowohl, als der dieselben überlagernden oder

nntertenfenden Bildungen. Die Reiehhaltigkdt der dortigen Auf*

Schlüsse an Pflanzenresten läast überdem für fortgesetzte Unter-

suchungen noch budeuteude Vermehrung der bereits bekannten

Pflanzenart-eri erwarten und so hoffe ich später eine erschöpieudere

Schilderung geben zu können.

In dem Texte zur geologischen Spedalkarte dcf? Grossherzog-

thniiia Hessen, Sect Maina, von A. Oroosa 1857 finden sich

nur wenige Notiaen über die in jenen Sanden Torkommenden

Pflanaenxeste.

Auf Sate 14 des angefBbrtra Werltes wird in Bezug auf

Stadecken erwiikni, dass unter den daaelb^t vorkomiBenden Ab-

drücken ^i iiimmomum spec, bei Stadecketi- Elsheim bei weitem

am hänhgsten sei,« dass aber die leicht zerfallende Sandmasse

Mur an Ort und Stelle eine Bestimmung der Fossilien anlassa.
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Ueber die Sandfipnbe tod Elsheim berichtet Weinkauff eben&lk,

daes die dortigen Pflanzenreete xiioht wohl beetiminhar seien.

Von einem anderen Fundort bei Nieder-Olm in Rhumhessen

gibt dagegen Gruuss eine knrze Reihe von PÜaazen an, indem

er 1. c. p. 21 m^t:

»Em Öandgebilde bei Nieder-Olm, das aller Wahrschoinlich-

keii nach Ton Ceriihienkalk überlagert wird, fuhrt viele Blatter,

Ton denen dch einige tninsportiien lieeaen. Naeh der Beetimmiuig

R. Lndwig^B sind es:

Oimammmm kmeeohiim Ung.

» S^mt^kMeri Heer.

Jiiglans longifolia Heer.

Carya claetioidcs Uug.

Sapifidm falcifolias AI. Br.

TerminaUa JR(uiohqjam üng.

Im Laufe des Sommers von 1874 machten Herr Dr.O.Bdttger

nnd ich in das Gebiet des rheinheniachen C^nenmergek swci

Ezenrnonen, anf welchen wir anch xa den Fflonaen fShienden

Anftchltaen gelangten.

Bei Nieder-Olm, jenem Fundorte, von welchem bis dahin

noch die meisten (6) Species bekannt geworden waren, .gelang es

uns nur eiuige wenige unvollkonuneue Keste in »'iriBm nicht sehr

harten Bandsteine zu erhalten. Mit einiger Sicherheit wurde

nur dntumtnmm kmeeolakm Ung. unterschieden , die * übrigen

Beste waien an mangelhafti um eine gen&gende Beatimmang für

mlaBBen.

In dem Hohlwege vor Schornsheun fand ich ein Bmehatnek

rnnes Pflanzenabdmcks, deswn Bestimmung ebenfalls fraglich ei^

scheint, und ebenso beschränkten sich auch die in dem Bruche

vor Elsheim beobachteten Pflanzenreste hauptsächlich auf ein

langes, schmales, aber gleichfalls nicht bestimmbares Blättchen.

An einer anderen Stelle des Elsheimer Gebietet dagegen

fanden eieh in einem harten Sandstein eine AnaaU ron Ab-

drackent welche iranq^ortirt and dem Senckenbergieehen
Mnaenm einTcrleibi werden konnten nnd theUweiae auch eine

nfthere Beelunmnng Bolieaien. Es waren hier Terlraleu

:

Die Gattung Oinnanwmum besonders reich durch ('. ;w/y-

morphum AI. Br. sp.i daneben fand sich jedoch auch C. Un}reolotum

Ung. Yor. Ein Abdruck erinnerte ui C. Buchi Heer durch die
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stärker zusammengesogene und sehr yerl&Dgerte Blattspitse, «owie

dadnreh, dua, wie w sehkii, das Blatt oberhalb der Mitte aeiiie

gitate Breite besasB.

Lamms. Ein Blattreet entspraeb der L, primigenia üng. in

der Nervatur so ziemlicli, doch waren die Umrisse des Blattes

derart beschädigt, da^s ich denselben zu den zweifelhaften rechne.

Ein Blattietzeu erinnerte an Apoc^iophyllum lanceohium

0. Weber,

Von Myriceen waren Mfrka {Dryaadroides) lignitum Ung.

and M* ammmaia Ung. yertieten. Von letcterar insbeeondere

ein siemlioh groflser Blattreet, welcher auf der einen Seite anoh

die Secnndamerven deutlich nnteischeiden liest

Castanea. Ein Blattfeteen von C. aiama Ung. mit dentlieben

in die Züliue auslaufenden Secundar nerven und hie und da auch

noch mit Spuren der NervillenbildimjL^.

Bei allen diesen dicotyleu Blättern war nur die Haupt-

neiTatnr sichtbar, die Nervillen dagegen fehlten mit wenigen Aua-

nahmen. Am schönsten waren die feineren Nerven noch an einem

BUttfiragment des Oinmmomum pofymarphim AI. Br. erhalten,

auf welchem dentliche Tertaamerven den ganzen Ranm swisehen

Primär- nnd Seennd&merven dniebsogen.

Nor ein monocotyler Blattrest wurde unter jener kleinen

Sammlung gefunden; sehr unvolllcommen erhalten entsprach er

noch am bestem dem Brachfltücke eine-) Fiederblätichens einer

Palme (Sabal?),

Viel reichere Ausbeute erhielten wir ana einer Sandgrube in

nächster Nähe von Stadecken. Hier sogen in etwas geneigter

linie 2 Hanptadiichten eich hin, welche aneserordentUch reich an

Uattabdr&cken waren. An manchen Stellen war der Sand nach

aßen Richtnngen mit wohlerhaltenen Blattern ganz dnrchBetzt.

Aber wie schon Grooss andeutet, ist der vSand so leicht zerstör-

bar, dass ein Bestimmen an Ort und Stelle iiuthwendig wird oder

dass das Bild durch sofortiges Zeichnen hxirt werden muss. Und

leider ist der Sand von so lockerem Zusammenhange, dass selbst

trotz aller Vorsicht die Blattabdrncke oft schon bei der leisesten

Beruhnng, welche nethwendig iat, nm sie behnfi der Zeichnung

sarechtBalegen, zerfiülen. Die Blittar heben sich, wenn trocken,

auf der hellen mit Gthnmw oft reichlich yeiaettten Sandmane^

mit braungelber Farbe ziemlich deutlich ab. Bei unserem zweiten
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Besuche war jedoch das Gertein dnrchnässt, ao dass der Ahdmek

meht mehr so deatlick hemrtiat und hiezdnreh das Zeichoeii

badeatend ersehwart wurde. Narran tob famerer BosehflfljBphwt,

via aach dia zartere Zahnlnldang des Blattrandaa trat maist niekt

xaolit deutlich hervor.

Folgende Familien wurden in ihren Vertretern uiit^jrachieden

:

Die Laurineen waren vor allen andern sehr reich vertreten,

wie schon Grooss in Bezug anf die Gattung Cinnanwmum an-

gibt. Und hier besonders wieder Cinnamomum Scheuehgeri Heer,

aber nicht in der kleineren Blattform, welche Haar in seinar

Tartiärdora dar Schweiz durch ao raichliolid Abbildiiiigan arlintari

hat, Bondeni rorbaRBchend in Abdraokan, wakha mit dan von

B. Ludwig in deasan Arbeit fiber dia Pflanzan dar iltesten

Brannkohlenformationen der Wetteran, in Palaeontogr. YHI. auf

Taf. XLI. tig. 1 und 5 abgebildeten Blättern von Hessenbrücken

nnd Salzhausen oder mit Heer'a Abbildung 1. c. Bd. IL

Taf. XCIII. fig. 5 an Grösse und Gestalt übereinstimmen. Au Grösse

würden einige Blätter sogar den Abbildungen gleichkommen,

welche Heer für C. BuciU Heer gegeben hat, wenn aia sieh nidit

durah dia allmaiig nach SpitM und Basis hin aioh Taradunfilamds

Blattaprdte deatlich genug nntersohiedan« Anssar dteaar Art wsr

jedoch auch C Imeeokikm üng. nnd 0. polymorphum AI. Br. sp.

reichlich vertreten. — Ein Drittheil sämmtlicher Pfiaiizenreste,

welche im Schleichsande bei Stadecken gefunden werden, dürfte

der Gattung Cinnamomum allein zugehören. — Ein Blattabdrack

schien auch auf C spectahüe Ueer hinzuweisen, doch wage ich

bei der Mangelhaftigkait des Restes nicht, diese Art als hima^

abend naehgawiesan ra batrachtan. Ebenso wanig ist ans den

Ton mir an Ort und Stella entworfanan Zaichnnngan dia Gattiug

Lemmia mit Sicherheit sn arkanneu.

Auch die Gupulifbren haben ein reiches Contingent gestallt

lushesondere ist es hier die Gattung CikiiMiea^ welche durch Häu-

figkeit und zugleich durch Grösse der Blattformen sich auszeichnet

ükud ich einen Blattabdruck , welcher, obgleich ein grosser

Theil der Basis und Spitze fehlte, dennoch etwa 7" in Lange nnd

£wfe 8" an Braita maass, ao dasa dia Lange daa ganian BlaHas aaf

etwa IS" gewisB nichtm hoch roanachlagt ist Neban ao hnta
Blftttam fanden aich jedoch anch Bchmllgre, all nm die Jttlfl»

aAmtteie Blittor ?or, welehe jedoch im üebrigen mit jppum
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fpmm Blatte ftbewingtiinnieD. Wenn Sttingebaneeii in aemer

AUiaacUiiiig über CiuUmea veica Garin. und deren Torweltikfae

Stemmarl^ im Sttamigiber. der k. k. Akad. LXY. AMi. L p. 161

sagt:

»Die vou mir bis jetzt aus den Sotzkaschichten /u Tage ge-

fuiderten Kastanienblätter sind sämmtlich kürzer cr»_'stielt, nach

beiden Knden gleichförmig Terschmälert , und haben stets iinbe-

wehrte Randzähiie und convergirend bogige Secundärnerven , sie

gehören der Cast€mea aianfia Ung. im engeren Sinne, der Form
dw tongrieohen Stofe an,< so paest dieee Sehüdening reeht gnt

auf die xam wliegenden Zdehnnngen der Kaetopjenblfttter ana den

SeUeiehsanden Ton Stadeoken. — Die SeenndanierYen wnrdeo nnr

ungetheilt beobachtet und liefen jeder in einen stumpfen Zahn aua.

Der Abg«iufi;sWinkel derselben war nicht immer der gleiche; selten

war er su spitz, wie bei der vou Heer m Beitrag zur Thüring.-

sächsiBcheu. Braunkohlenliora auf Taf. Y, fig. 6 und 7 gegebenen

Abbildung ron Qttercus Brym^a üng., welche y. Ettingsban-
sen L c. p. 160 aa Castanea siebt. — Nerrillenbildiing war

nur selten denttieb ausgeprigt

Noeb mSebie ein ^ttabdmek Ton Elsbeim bierber an sisben

sein. Hier findet sich an Stelle der Zahne nnr noch eine wellige

Ausbuchtung, in die der betiefieude Secundarnerv ausläuft. Aehu-

liche Fälle für das faat bis zum Verschwinden gehende Zurück-

treten der Zahnbiiduug hat ja auch v. Ettingshausen 1. c.

p. 149, Taf. IX. fig. 1« för die lebende CMuMa vem Gärtn.

gegeben.

Anf einem Kastanienblatt yon Stadeeken &nd sieb der Ab-

dmok einer gronen Form Ton Shu^imHO^ welebe in der Nabe des

Bbttrandee ftst die ganie Kraite awiscben 2 Seeundamerven

ausfüllte.

Neben Ctistanea trat auch Quercus Dnjmeja üng. auf.

Auch von Carpinus yrandis Ung. wnrden einige Blattrestü

gefunden bald in jener sobmäieren langgestreckten, bald auch in

einer kürzeren, breiteren und mit £ut bsnföimjger Blattbaeis Ter*

sebenen Form.

Ein Blattreet der Äkm Kefmiem üng. aeigte den Verkof

der Hai^tnervator denUidit Nerrillen waren jedoeb nnr ange-

dentet. Im Ganaen sdieint diese Spectes selten anfkntreton.

Unter deu Moreen war Ficus kmceokUa Heer in einigen Ab«
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drucken Torhanden imd stimmte ein solcher Best oiebt übel mH
der s« B. ron Engelhardt In seiner Tertraiflora tob Gshnn

Taf XI. fig. 4 gegebenen Abbildnng. Daneben dnrfte noeh enM

sweite Art zn nnterseheiden smo.

Von der Familie der Mjriceeu glaube ich 3 Arteu unter-

scheideu zu müsseD. Von diesen halte ich Mynca (Dryandroidfs}

lignUum Ung. und M. aruminata\Jn.g. für gesichert. M, hakeaefdxa

Ung. erscheint mir uoch etwas fragUeh. Daneben ist Tielleicht

noeh eine vierte Species mit grOsseren stumpfen Zahnbildangen,

deren dicht stehender, aber sehr nndentliche SeenndftmerTen fiut

horisontal Terliefen, xn nntsrseheident dodi wiige ich anf Gnud
meiner Zeiehnnng noch nicht die Art an bestimmen«

Ein Ptor Blatter stimmten mit der Abbildung, welche 0.

Weber in seiner uiederrheiu. ßrauiikohlrnflora in Palaeont. II.

Taf. XX. fig. 17 von Echitonium Soplnac O, Weber jribt und

gehören diese langen, schmalen Blatttormen mit unter ziemlich

spitzem Winkel entspringenden Secnndamervea bei Stadecken

nicht nnter die Seltenheiten. Ein Abdruck eines Blattes stammt

vortrefflich mit dem von O. Weber L c^ anf Taf. XXL fig. Is

abgebildeten Blatte Ton ApocpiophyUum hneeciUxtim O. Web. und

wftre dies die aweite Species ans der Familie der Apocyneen.

Einen Blattrest ziehe ich mit einigem Zweifel zu den Combre-

taceen als Terminaiia Eadobojana Ung., eine Species, welche schon

Grooss nach R. Ludwig's Bestimmung für Nieder-Olm angibt.

Und endlich wurden unter den dicotjlen Blattern noch 2 kleinere

Blattformen gefunden, welche anf LegnminosentheilUattehcQ

(Castia nnd Caesalpima} hinweisen. Doch smd dies die einsigen

Yorkommnisse klmnerer Blattformen. — Aach ein CStrew-Blatl

wnrde beobachtet

Wie bei Elsheim sind auch bei Stadecken Mpnocotyle seltea

Ein Paar Reste verweisen auf Annido Goepi)€rti Heer, ein anderer

üelir unvollkommener Fetzen auf eine Pahne , deren Pied« rltlütt-

chen jedoch jenen entsprechenden Biattrest von Elsheim um das

Doppelte an Breite übertreffen.

Es nmg eine knrae üebeisicht der angefahrten Arten folgoii

sogleich mit Angabe der tertiSren 8tafe, in welcher diesalbsn bii

jetst gefunden wnrden, Haneben anch die bmden f6r die Wettena

so wichtigen Fundorte Münzenberg nnd Salzhansen , sowie dss in

Untersteiermark gelegene Sotzka. Hierbei berücksichtige ich
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jedoch nur diejenigen Arien, denn VorkcnuBim vär erwiMen or-

•oheini Die mir noch zweifelhaften Arten hoffe ich bei späterer

Ansbentung der Schleichsande Rhcinhessens einer näheren Ver-

gleichim^ zu unterwerfen; und um so mehr, da mir um noch

die Zeichnongen, nicht aber die Abdrücke, nach welchen jene

entworfen wurden, zn Gebote stehen.

Stadecken.
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Aus diesen weiu^iMi, vorläufig genügend erwiesenen, Arten

iSsst sich allerdings mit vollständiger Sicherheit kein Schlnss

machen auf den Horizont, welchem diese Schichten angehören, da

die meiaten der hier aofgefuhrteo Arten nicht blos dem Aqnitan,

londem moh höheren Stniwi - amnnfthlen «ind. Immerhin deutet

jedocih der Umatand, dam aSrnrntUehe hier an%elnhrte Arten in

der aqtritanieehen Stnfe weit Terbreitet eraeheinen, daea inabeeon»

dere die Myriken als Leitpflanzen dieser Stufe angesehen werden,

auf diese Formation. Dem älteren Münzenberg erscheint die Flora

der Schleichsande noch üüIhm verwandt alb der ÖalzhauBenei Flora

durch das Vorkommen der CasUnnea aiavia Uog. und Quercus
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DryfM^a Ung., die limfieli M MfinBenbeig sefaon ehvBs selteMr

sind, in Salzhaimen ftber nicht beobachtet warden. Dies glK

wenif^stens für die Kastanie, da Ettingshaus en Querctis Drymej^

Uug. in seiner fossilen Flora der älteren BraunkohlenfoTraation

der Wetteraa (Wien. Sitzongsber. LVÜ. Abih. L pag. 835) auch

far Salzhansea erwähnt.

Belneri^ellswerth encheint femer das Fehlen achnittiger Blätter

in BbeinheflseD, wie s. B. der Aßet'^ JAguidambar^^ Ftfiff-AitOt

welehe in Salibansen in den Vbidergrand traten, Mfinienbeig

zwar nicht fehlen, aber doeh immerliin seltener erscheinen. Bd

Stadpckeu-KlHlieiin scheinen diese Formen ganz zu mangeln; icli

habe wenigstens noch keine Spur davon entdei-kt. Die Flora von

Stadecken-Elsheim dürfte demgemäss wohl dem älteren Aqni-

tan angehören und mit Münzeuberg nahezu gleichaltrig seiI^

wilirend Sakhanaen ab bedeutend jv^7,^er zu betrachten ist.

Das Vorkomnien von JEekUanium Sopkiia» O. Webt, vnd Jf^
CffnophyUrnm ktneeolaium 0. Web. erinnert an die niedeahd-

nisehe Brannkohle. Eine ganse R^he von Arten, w«dcbe in Bhdn*

besseu vorkommeu, finden sich auch bei Sotzka in Untersteief^

mark, — Hofmann setzt das Alter der Sotzkaschichten in Sie-

benbür^eu den Cyreneiiniergfln der Aljn^n und des Mainzer IkckeM

gleich; vgl. Ueer, die Brauokohlenfiora des Zsilvtiiales (in Mit*

theil. aus dem Jahrb. der kgL nngar. geol. Anstalt II. Heft 1*

Wenn auch die Flora der Schleiebeande von Stadeeken-Eb-

heim an die nstere Grsnxe der aqnüanischen Stufe zn stsUeo

sein durfte, so fehlen doch ficht mitteloligocene Formen. Mit dff

tongrischeii I I« tu des Septarienthones von Flörsheim, wie sie tob

V. Fritsch autgeschlubstu wurde (siehe v. Fritsch, »über neaere

Funde in den ältesten marinen Tertiärschichten« in Bericht der

Senckenberg. naturforsch. Gesellschaft von 1870/71 p. 35) hat die

Flora der Schleichsande Bheinheesens, anseer den beiden Zimmi-

arfcen, Cwmammum hneeolaiim Ung. und C polymorphum Bm
keine gemeinschallHchen Arten. Unter all den Abdrfieken, ifslekt

ich ans Rhetnliessen beobaditete , fand sick kemer , welcher sif

Banksia longifolia Ung., B. Vngeri Ett., anf Dryandra SchrmÜ

Stbg., Eucalyptus oceanica Uug., Zigyphm TJngeri Heer, oder «rf

die dort zum Theil wenigstens nicht so selteiieu Guuiferen-pecies:

Sequoia Stembargi Gp.« Libooedrus »üicormouks EndL, Fmm
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laeogtrobus Eiti,^ Pcdocarpus eoeemea'üng,^ n. s. w., Arten, welche

bei FlSnheim Torkoiniiiett*), yerwieeen hättet

Auffallend ist überhaupt, dass in Htadecken unter einer grossen

Reihe von Blattresten nuch keine Spur von Coniferen beobachtet

wurde, auffallend ferner die grc^gestaltigen Blätter einiger Oe-

wächse, wie der Kastanie oder der Ziauntbäume u. a. , weiche

auf eine üppige Form hinweisen. Die gewöhnlichen Vertreter

einer Vegetation trodcneier Hngelznge, wie Coniferen and Protear

oeen, aind nieht dnroh die Wogen des Flnsees in die Lageratfttte

der anderen Oewftchse gespült wovden, ein Umatand, welcher auf

eine grijssere, frnchtbare, die Ufer des Flusses nrnsanmende, dicht

bewaldete Ebene zu deuten scheint.

Das gemeinschaftliche ^ orkoiiLmen Ton Zimmtbäumen neben

Kastanien und anderen Cupulilereu, von Betulaceen u. s. w. deutet

auf ähnliche Verhältmaae, wie sie jetzt noch im Östlichen Asien,

a. B. im südlichen Japan sich finden.

Neben den vielen amerikanischen l^pen, welche die eoio-

pÜsche Tertifirflora anfimweisen hat, ftiden sich anch so manche

VerhSItnicBe, wekhe anf einen Znaanimenhang mit der asiatischen

Flora hindeuten. Hierher gehört z. B. auch die weitere Verbrei-

tung, welche in den oberen Tertiärablagerungen des östlichen

Europa's die Gattnng Parrotia^ jetzt ein acht asiatischer Typus,

besessen hat. Farrotia pristina Eti, wurde durch Hassencamp
nenerdingB anch für die Flora des Himmelsberges bei Fulda nach-

gewiesen, w&hrend die Gattnng froher schon dnieh Ettings-

hansan für Tokay, Wien, Bilin and Salshanaen, dnroh Gdppert
für SchlossnitEf dnrch Engelhardt lur Gdhreo in Sachsen be-

kannt geworden war. Freilich scheint ParroHa in der damaligen

•) Obige Arten wuiden schon durch v. F ritsch 1. c, namentlich auf-

geführt, mit Ausnahaie von Banksia Ungeri Ett., Zisyphm Ungeri Heer und

i^iiMi« Maeoürodii Ett ~ Die tongriache Flosa voa Flonheim besteht aus

etwa 40 Arten ond hoAb ich dieselben im Laufs des n&ebstea Jabrss aus*

iUiTlidier beipreohea sa kOnoen. Eine Ansah! ron Zetchnwigen sind beteits

angefertigt— An deiielbsn Looalitftt fead ich 187$ die Amfiiia^ Btmtidd
Heekel In $ Baamplaien, welohe bis dahin flir Flörsheim noeh nicht bekannt»

aas GaHdea jedoch schon 1850 durch Höckel besebrieben war und rieb aoeh

an ein paar Stellen im Elsass findet (Amphiijle-Schicht bei Bnchawciler;

Froide fontaioe swiachen Delle ond Montbeliard vergl. Oastalet in »Ballet

de la Soc. g^ol. de Fiaaee« 24 Jaav. 1870 p. 881 und Sauvage am gleioben

Orts p. 400.)

uiyiiized by Google



ottearopuacheD Waldflora nicht die lieiYomgende UoUe gaq^
TO haben, wie die jettt in Mittekaen Torkoiiiiiieiide Farmiia 1W>

sioß C. A. Hey.*) Hierlier gebOren aneb die interocamten Unter-

toehaDgen Saporta^s (s. Gompt. rend. 1878 LXXVL pag. 290),

welche eine noch im Caucasus lehende Varietät der gewohnliehen

Erle, femer die ebenüaUs cauoibiiichen Banme Pierocarya frcLuUi-

folm Bpach und Zeirnva crenata Spach, welche das jetzt in Japan

grünende A/xr polymorpkum Sieh, nnd Zncc. in den pliocenea

AblafKenmgen am Gental im eädlieben Frankreich entdeckten.

Notiz

über Imbiioaria Ziegleri nov. sp.,

einer Fledhte am der Brannkohle Ton Salehainen

Ton Dr. H. Tb. 6eyler.

Abgesehen Ton den Vorkonminineii im Bemeteiii eind Im

jetet nur wenige Spuren von Flechten anf Aatresten ans der

BrauTi küble bekannt geworden, wahrscheinlich, wie Schimper*')

bemerkt, weil nur höchst selten die Rinde ji'ULr Aststücke noch

einigennassen erhalten ist. Von Flechten mit stark ansgebildeten

Thallofl war bie jetiEt noch kein Beispiel gefanden worden.

Von Goeppert wird Verrueana nüuta Ach., Ghrapkis seHfta

w. und Opegru^p^ t^onmüma Gp^ Ton Schimper Leddea 9p»>

(veigL Trait^ de FtaJ^ntol.- vegetale 1. pag. 146) angeführt und

nenerdinge erwihnt Lesqnerrem ans dem Unter-Eooen***) tob

^ 0ie mterewunte, kleine FMnili» der HeauuneUdten, tob weleherBm
Dr. Bein nnt junget ffinwaswüt Japfmiea vbbA Oi>rylepti§ tpicata Jagaa

fttr anaer Herbar gornndeteb tritt naeli Saporta tohon in der eberea Kieide-

fonnetion Wettphalen* aii£ Saporta rechnet eine früher lo Jkyojßkfßm
ges&hlte Art BamamdUM WtttfMiemmM 8ep. hierher. Yeigl. Saporta

ttnd Marion, Eaaai aar la vdg^tation k Tt^poqoe dee nuutnee Heeiaicnoti

de Gelinden; M^m. coar. de TAcad. R. de Belgique 1878.

**) Traitä de Paläont. Tägetale I. p. 146. »Cette graode pauvret^ d«

Lichens provient de c<* que presque tous Ipp arbres des litrnites sont de-

pourvus de leur ecorrp. pf qnc la ou eile pxiste, rdpidenue sur lequel 1»

lichens ätaient etablis, manqut' hr decomposition e?t tri a-aTanc^.«

•**) Vergl, Lesqaerreux m American Jonm. 1874 p. 5it' u. f. Hi«r

büit Lesquerreox teine Ansicht von d^em eocenen Alter jener > oraiatioMe
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Black fiatto Station im noxdwtttliehen Amerika eiae swdte Spe»

deB Ton Opegrapha^ 0. andiqua Leaq., indem er zngleick auf die

wenigen bis jetzt geftiiideneQ Fleehtenreite aufmerksam macht.*)

Auf einer Excnrsion nach Salzhansen sseigten mch anf dnem
Astfragmente, welcher? Herr Dr. Julius Ziegler j^efundcn hatte,

deutliche Spui^en eiuer Thalhipfle( hte. Die ziemlieh breiten und

von der dunkleren Masse der an einer Stelle not h cinigermassen

erhaltenen Rinde Oloa Astes mit glänzender brauner Farbe sich

abhebenden Thalluslappeu tragen an einer Stelle noch mehrere

deutlich erkennbare Apothecien. Dieselben waren sehusaelfdrmig

vertieft und mit ziemlich breitem Schnsselrande nmgeben, wie

etwa die jangern Apothecien einer Parmeliacee. Zugleich waren

sie früher über das Nivean des Thallos emporgehoben gewesen

und erst später in lienselbeu halb hineiiige Irückt worden. Dies

/.eigte eine zarte Rinne, welche noch rings um das Apothecium

herumliet' und dac-selbe noch scharf genug vom Thallus abgrenzte.

Die Form der Apothecien, die breitere Gestalt der Thallos-

läppen stimmt recht gut mit /f«2*ricaria-Arten, z. B. Imbricaria

seucatüis Kbr. oder L conspersa Ach., ja in gewisser Weise erin-

nert auch die noch erkennbare bratinglänzende Farbnng des

Thallns z. B. an die zneret genannte noch lebende Species. Ob
diese Art ans der Brannkoble Ton Salzhansen mit einer der le-

benden Aiteu wirklicli zu idenliliciren ist, ist freilich au dem er-

haltenen Reste schwerlieh zu entscheiden. Die uuss''n)rdeutlielie

»Seltenheit aber derartiger Vorkommnisse von fossilen Flechten aus

den Braunkohlensciiichten mag die kurze Mittheüimg über jene

Lichene ans Salzhansen, welche ich als Imbricaria Ziegkri be-

zeichne, entschuldigen.

IJeberhaupt kommen bei Salzhansen Öfters Rindenpartien noch

aufrecht, während Newberry, On tbe Lignites and plantbeds of North-Wett>

America in Amer. Journ. 1B74. p. .399 u. f. jene Lagerstätte der oberen

Kreide znweist. — Vgl. auch Meok in Amer. .Toum. 1874. Decbrhft. p. 459.

*) Lesqnerreux in F. V. Ha j den, Sixth annual report of the United

States fTPolojjical Survey '873 p. A\^. >Tn the clasa of the Lichens one

>pecie8, (ßj}t()ra}tha antiqua i,s the of thi» family, which has becn

louiul UM yet in the old Tertiary formation. Kifs'ht species of Tiichenö h,\v>'

heeu iii'-ntioned by Goeppert as recognized iu tlie uinber aud three upuii

the bark of Liguitic wood of the Upper Tertiary ot (iermany, but none üf

them have been de^cribed, apparently od accouut of the iusufßcieucj of

•peeifio eluuBcteft.«

8
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in ziemlich gutem Erhaltungszustände Tor imd Bind ee besonden

Fetzen tou Birkenrinde, welche nicht bo gar selten auftreten. Im
Benckenbeigiechen Moaenm werden üeberbleibeel von Birkenrinde

aus jener FnndBtfttte anfbewahrt, welche wohl etwas lirannlich

l^länsend gefärbt eraoheinen, auf deren glatter Oberflfidie aber

die Lenticelleubi](liin<4; in voller DeuilichkLit hervortritt. Auf diese

Lenticelleul)il(luiiu: beziehen sich ohue Zweifel auch die von

K. Ludwig in der Arbeit über die älteste Rheinisch -Wetterauer

Tertiärformation in Palaeont. VIII. p. 99 erwähnten v platten, in

dif Breite gezogenen Wärzchen auf der glatten Rinde der Betula

8aiähaM8eim8i8 Göpp.c
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Beitrag zur Frage der thermischen Yegetations-

Constanten.

Von

Dr. Julius Ziegler

Prof. Hermann Hoffmanu in Glessen bat dnrch seine

Arbtiiteii und Beobachtungen*) thatsächlich bewiesen, dass die

'S um IUP der täglichen Maxima eines direct von der

Öoune bestrahl ton Thermometers den <repi et ste ii

vergleichbaren Ausdru ck für die zu einer bestimm-
ten Vegetationsleistung erforderliche Wärmezufuhr
des entsprechenden Zei tran m es liefert, wahrend dieMittel-

tempersturen der Luft (im Schatten) — in welcher Weise sie auch

in Bechnung gezogen werden mögen — nicht dss giiNnnschte

Resultat geben.

Veranlasst von H. Hoffmuini habe ich seit Anfang 1869

in Frankturt a. M. Parallelbeobachtungen**) zxx den genannten

von Giei!«en***) ani^esteltt.

Dabei gelangte ich zunächst zu der Ueberseugang , dass die

beiderseits hierzu benützteu Thermometrographen mit Mängeln

behaftet waren, die unbedingt in Wegfall kommen mussteu.

So war bei dem meinigen (No. 1) der Abstand zwischen der

Quecksilberkogel und dem höheren Rahmen so gering, dass hei

Regenwetter Wasser dazwischen zurückgehalten wurde, welches

später durch Verdunstung eine T«Mnperaturvermindernng bewirkte.

Da (las Sralenrohr von Osten nach Wesien gericlitet. die

Kugel aber zur Hältte eingelassen war, traten die »Sonneustrahleu

zu Terschiedenen Zeiten Terschieden grosse Qneckailberflächen,

*) Vfirgl Allgera. Forst- und Jagd2eitung Dec. 1867 S. 457—61, Zeit-

schrift der Oesterr. Cosellscli. f. Meteorologie 1S»'>^ 8. 93, 1869 S. 392 u. 553

sowie Abliancll^'n. der i^enckenberj»if?chen nuUirf. Ges. Bd. VITT S. 379 ff,

**) Zuui Theil schoa ia der augeführten Abhodlg. d. Senckenbergischea

GeBeUsch. benutzt.

Letztere konnten nach 1869 nicht mehr tortgesetzt werden.

i^iy u^L^ uy Google



- 110 —

80 das» bei gleichem Grade der Besonimug ganz ver.scbiedene Er-

wärmtitig stattiindeu konnte. Aeusserst anffalleud z*'i^te sich dies

bei einem später benntzten Instrumente (No. 2) mit liegenbleiben-

dem Faden, welches einen Napfansatz besitEt (Hick^s Patent).

Die Mifuge des zu erwärmenden Quecksilbers ist bei den

käuflichen Thermometern wegrii der EmpfiDdlichkeit stets sehr

gering, die OI>vi li.iclie verhältui^^buiiissiir gross. Dadurch ist die

Möglichkeit gegubfn. dass (bpi tägh'ch (iimialiger iiegistrinnig) ein

Tag mit eiuem kurze» Sonn tu blick gleich in's Gewicht lallt mit

einem solchen, an welchem die Soune andauernd .scheint.

Mein aufangs benutzter Thermograph (No. 1 ) hatte ausserdem

den iudividuellen Fehler nicht gaus reines Quecksilber und Luft

za enthalten. Die Reibung des scharikantigen Olasstabcbens

(Zeiger) veranlasste Ranhwerden der Wandungen und zuletzt einen

Widerstand, der zuweilen dtig Vorbeischieben des Metalles gestattete.

Ich habe (Lihcr, (hireli Vermittelnng des Herrn Mechaiucus

Albert hiei-, ein ^\^-\\\ II ick'si bcu älmlichf.^ lii>tru!ue!it (No. 3)

anfertigen viai w t lcliem ich, nachdem es seit dem 1. Jimi

1871 im Gebrauche ist, glaube sagen zu dürfen, dass es die ge-

rügten Mängel umgeht.

Das Geföss desselben ist möglichst der Kugelgestalt genähert,

gleichmässig und in gleicher Waudstarke aus farbloaem Glase

geblasen. Es enthalt ca. 400 Gramm reines Quecksilber und ist

frei nach Süden gerichtet. Zwischen ihm und dem Napfansatze

ist der Ann befestigt, vveltlK i zum Zweck der Eiustflbnig nm

seine horizontale Axe drehbar ist. J)t^r Napf ragt eben öu bixb

über die Axe des Scalenrohres hervor wie die Kugel; doch ent-

hält er eine verschwindend kleine Menge Luft, damit das zur

Ausgleichung von dort zu entnehmende Quecksilber nur von hier

uachströmeu kann, während der Faden ruhig in seiner Lage

verharrt.

Die Scale ist 0*3 Meter lang, reicht von— 10^ C. bis + 60" G.

und b'Asitzt am Ende eine Arretirung.

Leider zeiixte auch dieser Apparat eiueu Fehler, bedingt

durch die grus^u \N « iLe des Scalenrohres und den labilen Zu-

stand des Quecksilbers. Erschüiierungen , wie sie durch Vögel,

welche mit Vorliebe auf dem horizontalHegenden Stabe Platz

nehmen, hervorgebracht werden, vermögen die Indicatioa merktich

SU alteriren.
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Ein neues bei Dr. H. Geissler in Bonn noch in Arbeit be-

findliches Instruineut wird, auch diesen Mi>sstaittl umgehend, wie

ich hoilti, deu zunächst hier zu stelleudeu Anforderungen ent-

sprechen.

Wenn ich wohl auch beabsichtige ein geschwär/tos Thprnio-

meter in loftleerer Glashülle (RadiationB-Thermometer) mr Ver-

gleichnng heraoznziehen , so dünkt mir ein solches m dem vor-

liegenden Zweck doch nicht sonderlich geeignet. Ist schon der

Uebereinstimmnng mit deu bisherigen Instmraenten halber die

Beibehaltung der blanken Glas- resp. C^uecksilber-PJSche wÄn-

scheiisweith, so kommt es andererseits hier nicht darauf au. unter

mÖgiichsLeni Ausscliluss anderer meteorisclier Eintlüsse ilio liöeliste

lediglich durch Bestrahlung erreichbare Krwarmujig durch ein

äusserst sensibles Instrument zu bestimmen, vielmehr, wie bereits

angedeutet, darauf, dass auch die Dauer der Besonnung einen

Ausdruck erhalte uud nicht minder die Ausstrahlung, indem

durch dieee eine Abkühlung bewirkt wird, welche durch Bestrah-

lung und Luftwärme zunächst erst wieder ausgeglichen werden

niuss. Es sind dies Punkte, welche im Leben der Pflanze eine

gewichtige Jiolle spielen uud denen jedenfalls bei den vergleichen-

den WärniciiRüriiuigen Reehnuni; zu tra)^en ist, wjis vielleicht

passend ,
durch vergleichende baumtemperatunuessuageu, nach

Ebermeyer's*) Vorgang erreicht werden kann. Wenigstens im

Principe dürfte aber mein Insolationsihermometer mit grosser

Kugel diesen Anforderungen ebenfalls nachgekommen sein; denn

hierzu bedarf es genügender Masse.

In dieser Richtung bin ich soeben noch mit Yersuchen be-

schüftiji^t , welche darauf abzielen, QuecksiU^erkugel uud Thermo-

meter uLs gt .sonderte llieile zu behandeln. 7n dem Ende taucht

Letzteres in das (^'.jeeksilher einer tlaniit g- fuliteu jk.ugel, deren

sweckmassigste Beschatfenheit ermittelt wenlen soll.

Wie wir heute noch nicht im Stande sind eine geeignete

Methode anzugeben, nach welcher die der Vegetation durch die

SooBe gebotene Wärmemenge in Wärmeeinheiten ausgedrückt

werden kann, ebensowenig Termügen wir die Lichtzufuhr nach

ibrer ehemischen Wirkung zu bestimmen, weil diese bei den ver-

*) K. Ebernin v«^r. Die phjraikaliachen Eiowirkongen de» Waldes auf

Luft und Boden u. s. w.
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sehiedeueu Tbeilen des Spectroms ihrem Effect nach sehr ungleich

ist und eiueu uxacton Schltxss von einer Lichtart suir andern nicht

zulasst. Doch kann wohl angenommen werden, dass die taglichen

Maximalangaben drs im Vorstehenden beschriebenen Thermo-

graphen wie der WünnczuiuiiJ- im Grossen uud Ganzen auch der

Lichtzufulir punülel laufen.

Die im Gebrauciie bttiudlichen Insolationsthei'mometer wurden

während der letzten Winter wiederholt auf ihren Nullpunkt ge-

' prüft und bei den abgelesenen vnd eingetragenen Standen regel-

mässig die entsprechende Gorrectur angebracht.

Beim Sammiren der taglichen Sonnenmazima sind die Stände

unter Null snr Vergleichnng in einer Rnbrik der Tabellen mit-

gerechnet (also subtrahirt), in eiuer anderen nach der Methode

von 0. Fritseh imbi-riicksichtiVt gelassen wurden. Doch konnte

daraus bislange noch kein sicherer Schluss auf die Zweckmässig-

keit des eiueu oder des anderen Verfahrens gezogen werden, weil

Sonnenmaxima unter Null nur äusserst selten vorkamen. Leider

lasst uns der Mangel eines bestimmten und allgemein gültigen

Vegetations-Nnlipunktes noch immer in der alten Verlegenheit.

Wäre ein solcher gefhndoi, so mnssten die Grade unter demselben

jedenfalls ernachlissigt werden.

Fiel der Eintritt einer Phase auf den Abend, so fauJ die

Eintragung auf den folgenden Tag statt, indem der v<'rtlossene

Tag als weseutiich mitwirkend augesehen wurde, und kam alsdauu

das besonnuugsmaximum desselben zur Gesammtsumme hinzu.

Was den Aufstellungsort der Thermometer betrifft, so be-

finden sie sich um IV Meter über dem Boden auf einem alleio-

stehenden Eichenbokpfahl möglichst frei befestigt in nächster

Nähe der meisten Versuchspflanzen und in gleicher Ezpoeition

wie diese, so zu sagen den ganzen Tag über den Sonuenstrahleu

auagesetzt

Die V e r 8 n c h 8 p f l a u z e 11 stehen
,

abgesclien von einigen

wenigen^ in meinem ziemlich frei in der Ebene gelegenen Garten.

Jedes Exemplar ist mit Namensschild uud fortlauüsnder Nummer
ersehen, auf welche sich die Buchung bezieht, so dass auch

Unkundige Angaben machen können. Es wird mögliehst dafür

gesorgt, dass diese Pflanzen nicht Tenchatten, dass denselben

gleichmässig Nahrung zu Gebote steht, bei trockenem Wetter

kein Wassermangel eintritt, thierische und pflauzliche Parasiten
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und andere Feinde sie nicht beeintzSchtigen n. s. w., so dass

möglichst gleichbleibende normale Verhältuiaee obwalten.

Eb wurde und wird beobachtet:

a. das Erscheinen der ersten Hlüthe bei

Aesculus HippoeasUmum^ Roeskastame (2 Exemplare),

Amfgdalm nana^ Zwergmandel (1 Expl.),

Bet^fms vulgaris, Sauerdorn (2 Expl.),

Castanea vesm^ E(i»taiiie (2 Expl. ),

Colchicum nniunuiide. Herl is t zeitlose (Beet),

Corylus Aci'llana, Haseluuss (2 Expl.),

Crataegus Oxyacantha, Weissdorn (l Expl.),

Crmts hdeua, gelIxt ^^afraii (Bt'et;,

GalatUhus nivaliSf Schneeglöckchen (Beet),

Glycine ekitwusis^ Glycine (2 Expl.),

Läium eandidum, weisse Lilie (Beet),

Persica vulgaris, Pfirsich (3 Expl.),

Prunus avium, Süsskirsclie (2 Ex[»I ),

Pru)(Uö iusiticia, Reiiie-OluuJe (l Kxpl K

Prunus Padus, Traubenkir.sche (2 Expl.),

Prunus sphiosa^ Sehlehe (1 ExpK),

Pyrus communis^ Birnbaum (2 Expl.),

Pyrus Mulus, Apfelbaum (3 ExpL),

RStes GrossularUi, Stachelbeerstrauch (3 Expl.),

Rihes rubrum^ Johanuisbeer^rauch (3 Ex))!.),

Sti//d>f*cfts niffra, Holluiuler (2 Expl.),

Syrintja ludt/nns, Syring*' (2 Expl.) und

Vitts villifera^ Weinrebe (3 Expl.);

h. die erste Fruchtreife bei

Aesculus Hippocastauam, Ro>i8kastaiiie (2 Expl.),

Persica vulgaris, Pfirsich (8 Expl.),

Prunus amum, Süeskirsche (2 Expl.),

Prunus insitieitty Reine-Clande (1 Expl.),

liibes Grossuhiria, Stachelbeere (3 Expl.),

Bibes rubrum^ Johanuisbeore (3 Expl.),

Sambucus nigra, Holluuder (2 Expl.) unil

VUis vinifera, Weinrebe (3 Expl.).
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Znm Zweck der Vergleiofaniig toh Ort m Ort beabnektige

ich in Gemeitucbaft mit H. Hoffmann far die Zukunft Pflaozen-

ezemplare gleicken Ursprotigs (einer nnd derselben Züchtong,

dnrcb Stoektbeilang, Ableger oder Sämlinge einer und derselbeu

Mutterptlaiize) und ^Ipicher Cnltur (gleicher Bode«, üliuliche Ex-

position, gleichmSssigc Befeuchtung etc.) zu verwenden. Die Vor-

bereitungen hierzu sind liereita seit einem halben Jahre im Gange.

Hält man alle die Mängel nnd Fährlicbkeiten der Instm-

mente nnd der VerBochspflanxen snsammen, eo sollte man kaum

glauben, daas sich irgend ertraglicbe Resnltate ftür unsere Be-

rechnung ergeben könnten. Und doch irt dem so, wenn aneh die

Uebereinstimmung der Zahlen noch nicht die erhoflte Vollkom-

juenheit erreicht hat. Von dieser Behauptuutr wird sich Jeder

überzeugen, der raein ganzes Beobacliuingsnialtricil unter Berück-

hirhtigung der viellültigeu ISebenunistände durcharbeitet. Eben

diese Nebcnunistiinde sind es aber auch, welche mich von der ur-

sprünglichen Absicht anrückgebracht haben, sammtliche Daten, wie

das H. Hoffmann gethan hat^'^) za yeröfientliebeD. Fast jede

Zahl mnflsfee ihren Gommentar erhalten. Eine Realie yon glatten

Fällen heranSEngreifen scheint mir hingegen werthlos.

Im Allgemeinen ist an erwähnen, dass die Zablnng der In-

solationsmax ima vom 1. Jaiiuür an nicht überall genügende

Resultate liefert. Ja in manchen Fällen, wie bei winterblüthigen

Pflanzen {Cort/lus A vcUnna, Daphm Mesereum u. a.) lässt dieselbe

ganz im Stiebe (negative ßeeuitate). Hier liegt eben kein aos-

gesproehener (wenn anch nur relativer) Ruhepnnkt vor, der, wie

bei anderen Pflanzen in den eigentlichen Winter fällt (Winter-

ruhe), wfthxend welcher Zeit — nahem 3 Monate — es an nnd

ffir sich aiemlich gleichgültig ist, an welchem Tage die Snm-

mirung der Sonnenmaxima beginnt, da andererseits die Zahlen nur

niedere sind im Verhültuiss zu den späteren, welche den Entscheid

geben; daher eine immerl)in gute Uebereinstimmung. Bei den vviuter-

blüthigeu Gewächsen ist dagegen gerade eine gewisse Stufe erreicht,

anf welcher schon geringeWärmezufuhren die Anfblühe/^eit bedingen.

Wäre ans für die zu beobachtenden Pflanzen ein bestimmter

Buheponkt, wie bei dem SehneeglÖckBhen **) oder der Aoqgings-

•) Abhandlgn. der Scnckeuberg. naturf. Geaelisch. Bd. VIII. 8. 39? ff

Vergl. Abhaud! Hilgen des naturw. Vereins »u Bremen. IV. 1674.

Jan. bii Mära, S. 1—22.
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punkt for die Butwicklnng eines Organee bekannt, so wftre es

offenbar das EmÜMliste^ nach Feststellong der Tfaatsaobe, von

dieeem Tage an zu lAhlen. Aber wo nt bei alle den Tersebie-

denen Ptianzeu urteil der Ruhepunkt und ist derselbe kein schein-

l)arer. trügerischer? Wie ist endlich der Aaegangspunkt zu er-

mitteln? —
Ueber diese Erwägungen kam ich daau eine fierechuungs-

weise einzuführen der Art, dass ich Ton einem anderen Zeit-

paukte der Vegetationsentwicklnng, sofern er nur scharf zn be-

stimmen war, zn sSblen begann. So vom Erscheinen der

ersten Blüthe im einen Jahr z&hlend bis wiederum
zur gleichen Phase im darauffolgenden n. s. f.; also

von gleichem zu gleichem N'egetatiouspuukt — von
einem V e g e t a t i o n s j u h r (» zum ;i n <1 c r n. Dabei ist voraus-

gesetzt, dass von dem einen schwer gieü baren, aber in der That

bestehenden anfänglichen JSntwicklungsstadium (der ersten Anlage

der Blätter uud Blüthen, der Befruchtung u. s. w.) bis zu dem

ftnsserHch wahrnehmbaren und zeitlich bestimmbaren in thermisch-

physiologischer Beziehung ein festes Yerhaltniss bestehe.

Aehnlioh hat H. Hoffmanu bereits von der Zeit der ersten

Blüthe einer Pflanze bis zur ersten Fmchtreife derselben ge-

rechnet und zvvui mit gutem Erfolg.*)

Wohl darf ich sagen, dnss auch nieiue Zälilungsweise be-

friedigende Resultate ergeben hat, besonders wenn mau bedenkt,

dass mit der wachsenden Zahl der addirten Daten auch (lor Betrag

der mdglichen Beobachtnngsfehler gleichen Schritt hält. Ueber*

dies lisst hier ein Fehler um einen einzigen Tag nicht nur die

Summe des betreffenden Jahres zu hoch, sondern anch die des

folgenden um ebensoTiel zu nieder erscheinen und macht sieh bei

Vergleichnng beider doppelt geltend. Selbstverständlich erhält

man für all»' IMlanzen und in jedem Vegetatiorsj ilir hei einem

un<l <lt'[u-t ll)rii iie.sounuiig.sihermometer nahezu die gleiche Summe,

welche natürlicher Weise der mittleren »Summe einer grösseren

Anzahl von Kalenderjahren entspricht, welche aber im einzelnen

Kalenderjahre bedentend davon abweichen kann.^>

*) a. a 0.

•*) Geben Vegetationsbeobachtunfren in Verbindung mit Insolations-

mesaungen, nach der angeführten HerecliuuagiHWfise «.usgefübrt, auch nur

wenige oder »elbst nur ein einziges Resultat, so darf naoh Obigem auf die
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Es ist dadurch ein W«aentlioh«8 emicht, nfimlich die Mög-

liebkeit einor leichteren Benriheiiang der gewonnenen Zahlen-

resnllttte.

Ein Beiflpiel möge hier snr Erläntening des GeoRgten seinen

Platz fiüUeu :

Datun
der

ersten Blflthe

Somme der täglichen lusolatious-Maxiina ^K.

(lostrument No. 2)

von ' vom l .Iaii. des
j

vom Tag der im piiizen

Eü)€i Gronifularia Jahren ])'}> z. Tag ersten Blüthe v.
j

Jahre*)
(Versuchspflansse 'd. ersten h\üthe^Iitl»es GromUaria

No. 5.)

1872: 81. HBn

1878: 2. April

1874: 3. April

V. Mibes Grossu
IMt (N<H 5).

1005*5

090-8

962-6

(No. 5) bis mm
ol.Decbr.d. Jhra.

5467-8

58$0*4

6478-3

6841*2

v.Tg.d.eratBth.
v./?/7'.(7r.fNo.5)

i. vorhergehndn.
b.2.ent8prech]id.

d. Torf>tehenden
Jahrei.

6458-H

(31. MArz 1878 bis

2. April 1-7S.

63 la«)

(S. April ms Us
t. April

Den winterblüthigen Pflanzen ?nd6rföhrt bei dem eben an-

gegebenen Verfahren ihr Yollee Recht, mögen sie in einem und

demselben Kalenderjahre zweimal erscheinen (1872) oder dnrch

ein blfitheloses getrennt sein (1873). Hinsichtlich des in warmen

Jahren stattfintleiulen abnornipn wiederholten (zwei- und drei-

maligen) Blüheiis kauü wohl aiig.'iiommen werden, das» dasselbe

hier ausser Aclit gelassen werden darf. Schon der Umstand, dass

es immer nur ganz vereinzelte Fälle sind, berechtigt dazu; ausser-

mittlere Jahreesumme der Bestrahlung und durch Parallf^lbpobnch-

tungen ebenso auf die mittlere Lufttemperatur des betretiendea

Ortes geachlusäfol^^ert werden. Es hat diea uuter Uuiötiinden, besonders bei

weni^ oder noch gar nicht erforsch tou Liindern oder Läaderstreckeu in »-

fem einen Werth , als ein einzige» Bcobachtuugi|jabr sur annähernden —
freilioh nnr aanfthemden — Feststellung der Mittel hinreieht and die Ab-

grensong des Jahres fiBr den Anfonthalt gleichgültig wird.

*) Mittlere Somme f&r je 12 anfeinanderfolgeade .Monate der U
Jahre: 6456*6 «R.
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dem kami es bei ein und demselben Exemplare vorkommen, ohne

dem normalen Blühen zor gewöhnlichen Zeit Abbruch m thun.

Ein gewisser, nicht so Terschweigender Fehler der Hoff-
mann'scben Methode wird übrigeus aus meinen nun sechsjährigeu

Beobachtungen und Bereebunnrfen ersichtlich. Es ist das Er-

scheinen verhältni«!=nm5;«i<r zu grosser Stimmen in wannen Jahren

beziehungsweise solchen mit ausnehmend wannen Zeiträumen und

tritt am auffallendsten natürlich bei meiner Zühlnngswcise hervor.

Dabei differircn die Summen nahestehender Perioden trotz der Ver-

schiedenartigkeit der Gewächse nnd ihrer betreffenden Leistungen

mar unbedeutend. Hier liegt ein Fehler Tor, der sich ebensowenig

absprechen als beseitigen lasst. Es handelt sieh nm ein phino-

logisch unverbrauchtes Plus von Liclit und Wärme, welches die

Pflanzen, gleichsam dem Aeqnntor genähert, sicherlich in der einen

oder der anderen Weihte nützlich verwerthen — also um weiter-

gehende Arbeit (Menge der assimilirten Ötoüe und der aufgebauten

Theile [flolz, Bliithen, Früchte u. s. w.] sowie Qualität der Pro^

docte [Reife des Holzes and der Früchte, VerhältniBS zwischen

dem St&rke-, Zucker^ und S&ure-Gehalt der Letzteren u. s. w.]).

Ohne Zweifel wird es sehr darauf ankommen, in welchem Bnt-

wicklnngsstadium der Wärmeüberschuss zur Geltung gelangt (gute

Weinjahre).

Können die thermischen Constanteu, wie das von verschie-

Ueueii Seiten eingeworfen wird nnd auch nicht vollständig be-

stritten werden soll, keinen ganz exacteu Maassstab tiir den Ein-

fiuäs der Sonne auf unsere Vegetation abgeben, so darf dem
gegenüber wohl hervorgehoben werden, wie nothwendig dessen

Erkenntnim — und sei sie eine noch so empirische — iur den

weiteren Fortschritt auf diesem Gebiete ist. Es kann nicht ge-

leugnet werden, dass auf dem breiten Hintergründe der W&rme-
wirkiiiigen sich alle anderen Einflüsse, von welchen das Wachs-

thuni der Pflanzen abhängt, klar abheben werden — qualitativ

und quantitativ, zeitlich und örtlich.

Woran es noch fehlt, das sind zahlreichere Versuche und

Beobachtungen. Stellen wir solche an! Gerade darin, dass es

gelang lisetisebe Fehler zu erkennen und zum Theil zu beseitigen,

liegt die groeste Anspornung zur FortsetBung derselben und m
möglichst allgemeiner Betheiliguug.
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lieber die tägliche siiccesslve Erwärmung der

Oceane dureh die Sonue

als Ursache der äquatorialen Moeretiströmungeü.

Vortrag, gehalten am 13. Deceiuber 1873
von

Friedr. Baader.

Bekanntlich gibt es drei grosse Meeresbewegangen : die

Wellenbewegung^ herrorgebracht dorcb den wechselnden Druck

der Atmosphäre; die Ebbe nnd Flnth, bewirkt dnrch die Grs-

vitÄtiou von Mond und Sonne, uud die Meeresströmungen,
deren Entsteliuna: verschiedenen Ursachen bisher zugeschrieben wird.

Die iioile, welche (lif^e grossartifren Bewegungen der fliissigea

Hülle im Lebenaprocesse unseres Erdkörpers »pielen, wird eher

zu gering als zu hoch gescbät/.t. Wohl keine Kraft auf Erden

gibt es, die zerstdrender wirkt als sie. Weder Erdbeben noch

feuerspeiende Berge können steh mit ihr messen. Was das wär-

mere Wasser nicht Idst, das kältere als Eis nicht sprengt, das

wird von den Finthen abgenagt, unterwühlt und in mächtigen

Massen in die Tiefe gerissen. W^eite Länderstrecken iBÜen ihnen

7,um Opfer. — Aber von ihnen werden auch wohltliätige Därame

Tor den seichten Küsten aufgeworfen. Was heute festes Land,

w ird diurch sie zu Meer, und was heute Meer, durch sie im Lanfe

der Zeiten su Land nmgestaltet.

Aber ist die Bewegung der Wellen nnd Gezeiten nach den

gewöhnlichen Begriffen eine zerstörende, schädliche, so schaffen

die Meeresströmnngen fast nnr WohHhätigee.

Haben auch sie eine abnagende Wirkung, wie die Zuspitzung

der dem Süd])ole zugekehrten Continente zu beweisen «cheiut,

so sind Sie es docli , welche die Temperatur auf unserem Erd-

körper massigen und ausgleichen, welche den Meeresthieren der

heissen Zone das Leben in kälteren, und umgekehrt den Meeres-

thieren der kälteren Zone den Aufenthalt in niederen Breiten ge-

statten. Treiben sie auch nngehenre Eisberge bis tief in die ge-

mässigte Zone, so fahren sie dagegen auch unzählige Bäume Ton

wärmeren Ländern als Breunmaterial den vegetationslosen Einöden
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der polaren Meere zn. Zugleich Termittelu sie durch den Traos*

port von Sämereiea den Anstanseh der Pflanseii verschiedener

Welttfaeile; nnd was uns besonders interesriren mag, sie sind es,

welche die Westküste unseres Erdtheiles noch im hohen Norden

bewohnbar machen.

Diese letztere Bewegungen, die Mee resströ um ngeu , siud

es nun, mit deren Ursacheu wir uns in dem Folgenden ausachliess-

lich beschäftigen werden.

Werfen wir jetzt unsere Blicke auf eine chartograpbische

Darstellung der Meeresströmungen, z. B. anf die neueste Ausgabe

derChart of ihe World von Berghans,*) welcher als Anto*

ritat in Darstellung der Resnltate der neuesten Forschungen, wenn

auch durch eigene Reflexionen Tielleicht zu sehr eigänzt, an-

gesehen werden kann, und betrachten wir das Weltmeer, wo es

den freiesten Spielniuiii liat. dii> ijst im Stilleu Ucean und ganz

besonders in seiner siiilliclien Hälfte, so finden wir, zwisclien Pa-

taguuiüü und Neuseeland vom SüdpolarmeiTe aus eine immense

Wassermasse in mehr oder minder östlicber Richtung in Bewe-

gung. Die Westküste Südameiika^ stellt sich ihr als Hinderniss

in den Weg. Der südlichere Theil dieser polaren Strömung drängt

sich daher als Cap- Horn- Strom in ostBudöstlicher Richtung

um das Fenerland, um nun im Atlantischen Ocean seinen begon-

nenen Lauf in nordöstlicher Richtung fortzusetzen. Der mittlere

Arm, die Per u viauische oder ilu niliokit-Ströniunf^, ver-

folgt di»^ \^ »'.siküäte Südanu'rika's bis zu ihrer westlicli.sten Ans-

biegung unter dem '»^ S. Br. Em dritter, uordwestlicherer Arm,

welcher sich unter dem 40^ S. Br. und 100^ W. L. von dem

Mittelarm trennt, erreicht, durch die von diesem verursachte Auf-

stauung des Wassers gehemmt, die Rüste nicht. Beide Terei-

nigeu sich aber wieder unter dem 14*^ S. Br. und 100** W. L.,

und fliesseu als Süd-Aequatorialstr&mung gemeinschaft-

lich nach Wehten. Durch die Archipele des östlichen Austral-

laudcs werden sie wiederum in zwei Arme geschnitten, von welchen

der nördlichere zu einem kleineren Tlieile sieh iimerbalb dt-r

Inselgruppen verliert, während die Hauptmasse successive in die

A eq n a t o r i a 1 e G eg e n d r i f t eintritt. Der südlichere Arm theilt

sich ebenfalls in mehrere Zweige, von welchen dar linke an der

*) Berghaut, Chart of the World. 7. Aufl.
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Ostknste von Neuseeland vorbei wieder in das südliche Polarmeer

zuräckfallt, während die reehten Gabelnogen tbeils der Aeqaatcmal"

gegeudriit znflieasen, und tiieils zwiBchen Neugainea und Nenhol-

land einen Answeg in den Indischen Oeean Sachen.

In der nördlichen Hilfte des Stillen Oeeans, dessen Nordseite

nur durcli die BehriiigS8tra.^.se mit dem Arrtischt.'n Meer*» in Ver-

bindung stellt, sehen wir das \\ as^^er oiiien gro.^>t'ii. elliptischen

Kreislauf liesclireiben. Zwischen dem Aequator uud dem Wende-

kreis des Krebses \M die Richtung <1»"r Nord-Aequatorial-

strömnng westlich. Abgestosseu von der Ostküste China's nimmt

sie nun als Kuro Siwo oder Schwarze Strömnug einen nord-

östlichen Lauf. Nach eingetretener Gabelung drängt sich der

kleinere, linke Arm bis znr Behriugsstrasse, nnd durch diese hin-

dnrch in das nördliche Eismeer, dem kalten Wasser dieses Polar-

beckens den Ausgang tust uüiizlich verschliessend. Der grössere,

rechte Ann, die N o rd p a e i I ist he Strömung, berührt die Sud-

küste der Aleuten, um daun von der Ostküste Nordamerika s ge-

hemmt, südwestlich herabfliessend sich schliesslich mit der Nord*

Aeqnatorialströmnnf^ wieder zn vereinigen, während ein kleinerer

Arm als Mexikanische Küstenströmnng der Westkaste entlang

bis zum Aequator hinabfliesst.

Eine kalte, polare Strömung erzeugt sich im nördlichen

Stillen Ocean, ansser einem geringen Znflnss durch die Behrings-

strasse, uur im Behrings- oder Ochotükischeu Meer, sowie iui

nördlichen Theile des Japanischen Meeres.

Im Atlantischen Ocean nimmt die Strömung wegen der

vom Stillen Ocean verschiedeneu Gestaltung seines Beckens einen

etwas modificirteu Verlauf.

Eine mächtige polare Wassemiasse drängt sich, wie schon

oben bemerkt, als Cap -Horn -Strömung zwischen den Feuer-

landsinseln und dem eisumstarrten Südpol in den Atlantischen

Ocean; andere südpolare Strömungen zwischen Amerika und

Afrika, wie die Antarctische Dritt treten noch bin/ . Das

hervor!^I>riiigenLle südliche Afrika tritt ihrer östlichen Bewegung

entgegen. Der Strom spaltet sich. Km Theil drängt sich in den

Indischen Ocean ; ein anderer Theil verfolgt als Südatlantische

Strömung in nördlicher Richtung die Westküste Süd*Afrika's

bis zum Meerbusen yon Guinea und fliesst dann als Aequatorial-

Strömung westlich. Der östlichste Vorsprang Brasüiens theilt
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ibn nun in Ewei Arme, Ton welchen der südliehe theiU der Ost-

knste Sadamerika*s entlang, als Brasilianische Stromnng
hl snd-süd-westlicher Richtung fiiessend, sich zwischen den Feuer-

lands- nnd Falklands^Inseln verliert, theils in einer Ellipse als

SüdlicheVerbiLdungs-Stromuiig nach dem Cap der guten

Huiriiiiug zurii(:kflies.send, sich wieder mit der Südatlantischen

Strömung vereinigt. Der uördliclu' Ann fliegst als Guyanische
Küstens tr ümun g der Nordostküste Süd-Amerika's entlang,

drangt sich (Uircli die kleinen Antillen in das Caraibische Meer,

and von diesem in den Mexicanischen Meerbusen , nm nun mit

gewaltiger Macht zwischen Florida nnd Caba sich hindnrchdräu-

gend, als Golfstrom im Nord-Atlantischen Ocean wieder auf-

zutreten. An der Ostkaste der Vereinigten Staaten in nordlVst-

lieber Richtung hinziehend, und nur eiuen schmalen Raum für

eine polare Strömung zwischen sicli und der Küste lassend, theilt

er sich auf der Höhe von Neuiundlaml und dem Riscaypchen

Meerbusen, zwischen 40 und 50 N. B., in mehrere Arme. Der

südlichste wendet sich gegen die Küste Spanieus, schickt einen

Theil seines Wassers nach der Meerenge von Gibraltar, fliesst

dann in sadlicher Bichtung an der Westküste Nordafrika*B hinunter

und wendet sich, nachdem er die kleine Nordafrikanische

Strömung, welche die Küste in ihren Windungen bis zum
Aequator begleitet, abg^ weben, westlich, um als Nördliche

Aequator ial - Strömun jj: wieder den Antillen und F- iiiiinia-

lu.selji zuzufltPBsen. Der westlichste Arm dringt an der Westküste

Grönlands entlang durch die gauj^ Baffiasbay bis in den Lan-

caster-Sund; ein anderer umspült im Sommer die Küsten Islands.

Während in derselben Jahreszeit ein vierter die Westküste

von Spitzbergen bis hoch im Norden erwärmt, geht der ostliche

Zweig dieses Armes die Westküste von Irland, Schottland und

Norwegen hinauf, dublirt das Nordcap nnd entzieht sich, die

Küsten Nowaya Semlya's bespülend, allniälig unserer Beobachtung.

Das üljerschiissige Walser des Nordpolar-Beckeus sucht nnu,

so gut e» geht, d. h. soNveit es der gewaltige Golfstrom und die

Conüguration der arctischeu Lander es zulassen, an der Ostküste

on Grönland y sowie an den Ostküsten des Baffinslandes und

Ton Labrador einen Ausweg in den Atlantischen Ocean. Sein

Weg ist an der Ostkaste von Nordamerika bis fast zur Südspitze

Ton Fbrida zu Terfolgen.
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Der 1 u d i sche Oeean ist aaf setner Nordseite ganz erscklossen,

TOB hier aus kann also weder ein Zn- noeli Abfluas stattfinden. Auf

seiner Westseite legt sicli ilim Afrika als Barriere entgegen, wfihrend

ihm die Ostaeite nnr einige schmale Auswege zwischen den Insel-

gruppen, welche sieh Ton Hinterindien bis Nenbolland erstreekeii,

gestuttet. Die Südseite ist dagegen für diis EiiiUrmgeii der ije-

wiisser d^s Polarnieeres weit geöffnet. Di» ;>er Conüguratio ii ent-

sprechend, gestaltet sieli (leiiii auch das V^erhalten der Strömungen.

An der Südwestspitze von NeuhoUaud bricht sich ein von

Westen nnd Südwesten komnicndt r breiter Polarstrom, theilt sich

hier in zwei Arme, von welchen der eine nm die Sndspitze toh

Nenholland in den Stillen Ocean abweicht, während der andere,

die Westküste dieses Festlandes in nördlicher Riditnug verfolgend,

sich wiederum gabelt nnd einen Theil seines Wassers der Nord-

seite v«)n Neuhullaud entlaug in den Sstillen Uceau sendet, während

der au(l*^re auf der iiürdüch n Seite des Wendekreises des Stein-

bocks, gleich den äquatonaieu Strömungen des Atlantischen und

Pacifisclien Oceaus, eine westliche Richtung nimmt, am sich dann

anf dem Wege nach Madagascar in mehrere Aime zu spalten,

von welchen der rechte nordösthch, der linke saddetlich sich

wendet, nm nnn langgestreckte Ellipsen mit dem Hauptstrome sa

bilden. Der mittlere Arm dagegen setat noch seinen westlichen

Lanf fort, nmfasst Madagascar und sucht, als Mozambique-
Strömung au die Südostküst« Afrika's gedrängt und dieser ent-

lang, in schnellem Lauf, als A gu 1 Ii as- Strömung, verg^^hlich

cmen Ausweg um das Nadelcap ; die Nadelbauk und die entgegen-

strömenden mächtigen Wassermasseu zwingen ihn vielmehr zum

Rücklauf« am theils aufs Neue den Kreislauf im Indischen Ocean

zu beginnen, und theils bei den Keignelen-Inseln einen Ausfluai

in das Südpolar-Meer za finden.

Ein Blick auf die Karte lasst nns in der nördlichen Hilfte

dieses Oceans bis lO** nach Süden über den Aequator hinaus ein

compiicirteä System von He\\ egungeu sehen , welche durch die

Jahreszeiten bedingt werden, und deren Erklärung and Ent-

wirrung wir später versuchen wollen.

Aber nicht bloe im Indischen Ocean, in allen Meeren ver-

ändern sich die Strömungen mit der Jahreszeit, nach dem Stande

der Sonne. Sie heben sich im Sommer nach Norden nnd
senken sich im Winter nach Süden.

i^iy u^L^ Ly Google



— 129 ^

So liegen im Grossen und Allgemeinen die Tbatsachen.

Sehen wir mm, wie man dieselben hat zu erklären sich be-

müht; niitersiichen wir, ob die aufgesteilten Theorien mit den

eben geschilderten Vorgängen übereinstimmen, und, wenn nicht, —
wie letztere sich auf eine einfache, überzeugende und der Wirk-

lichkeit nicht widersprechende Weise erklären lassen.

In dem nm&sseiiden »Lehrbuch der Meteorologie«*),

durch welches dessen Autor, E. £. Sehmid, sich grosse und

bleibende Verdienste um die Wissenschaft erworben, werden die An-

sichten über die Meeresströmungen und ihre Ursachen in folgender

Weise znsammengefasst:

»Die Erwärmung des Meeiti-s geschieht uDgleiehförraig au

seiner freien Oberfläche. Bedeckte dasselbe gleichmässig die Erd-

feste, 00 wurde überall an der Oberflüche efne Strömung Ton

den warmen Aequatorialgegenden nach den kalten Polargegenden

Blessen, überall in der Tiefe ein entgegengesetzter Rückstrom ....

»Zu diesen allgemeinen Bedingungen der Entstehung ron

Polar^ und Aequatorialströmongen briugt jedoch die Kugelgestalt

der Erde in Ziisiininieuwirkung mit der Gravitation und mit der

täglichen Umdrcliuiig ebenfalls allgemeine Lauvieklungsgesetze

hinzu, die .Ungleich lormigkeit und Uuebeiilicit des Meeresbodenö

und der Brdoberfläche aber besoudere Beächräukungeu ....

»Wäre die Erde eine ruhende Kugel, so wurden die Aeqna-

torial- und Polarströme in derselben Richtung, in welcher sie

beginnen, fortschreiten ; ihre Bewegung wäre eben eine einfache.

Aber die Erde dreht sich üiglich yon Westen nach Osten nm
ihre Aite, und die 6ew<'gung der Ströme ist eine aus dem nord-

südliehen thermisch bedingten Antrieb und aus dieser west-

Östlichen RotatioiKsgeschwiudigkeit /nsmniuengesetzte. . .

.

»Die Meeresströme fliei^seu zwischen dem i^tromfreien Wasser

fast wie die Landströme zwischen ihren festen Uferu, aber mit

einer oft nnveii^eichiich grösseren Mächtigkeit und Geschwindig-

keitw Der Temperatnmnterschied swischen ihnen und dem strom-i

freien Meere ist so gross, dass über ihre Zorüokfflhrung
auf Temperaturunterschiede kein Zweifel sein kann....

»Zu der directeu Erregung der Meeresströme durch die Wtene

*) Kariten*8 Allg. Encjklop. d. Physik. XXI. Baad. Lehrlraoh der

Meteorologie tod £. K Schmid. 1860. p. 461 ff.

9
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tritt eine iiidirecte liinzu : sie wird durch Verdampfting und

Regen fall yermittelt, die aich ja nur sufalUg au einem Orte das

Gleichgewicht halten werden.«

Mnhryi welchem der Verdienst gebührt, in seiner »Lehre

Ton den Meeress tr5m nngen«*) diese Theorie am oonseqnen*

testen dorchgeffihrt and anf alle Theile des Weltmeeres ange-

wandt zn haben, fugt der ungleichen Erw irmnng und der

Rotation noch ein drittes, von Muury besonders verwendetes**)

Moment hin/.u : die C o ni p e ii s a t i o n , und sucht aus deren Zii-

hajuiuenwirken die gesammten Strömungen im Einzelnen zu er-

klären. Hören wir ihn seihst:

»lu der gesammten oeeanischen Wassermasse auf der tos

West nack Ost hin sich umwälzenden Erdkngel bestehen sw«

permanente sich durchkreuzende Bewegungen, welche die fimda*

mentalen Strdme, oder gleichsam die Achsen aller übrigen bilden.

Die eine ereignet sich der Länge nach, längs dem Aeqaator*

gürtel, sie ist die 1 o n g i t u d i n u 1 e , die andere ereignet sich der

Breite nach läng.s den Meridianen, zwisclien dem Aequator uad

den Polargebieten, sie ist die latitudinale. Die Ursache der

ersten dieser Bewegungen ist die Rotation der Erdkugel

um ihre Achse unmittelbar, diese Strömung von Ost nach

West hin fliessend ist Function der Centrift^lkraft (wobei die

Wirkung des Passatwindes nicht verkannt werden soll); die andece

Bewegung hat va ihrer üisache die permanent bestehende Tem*

peratur-Differeii z des Meereswassers zwiscbeu den P(den und

dem Aequator, in Folge deren iuuerlialb der oberen Schichten

das kältere und daher schwerere Wasser der höheren Breiten der

Gravitation gemäss fortwährend nach dem wärmeren und daher

leichteren Wasser der unteren Breiten fliessen muss. Man beachte

wohl, dass die Gravitation wieder die eigentliche ursprüngliche

SU Ghnnde liegende Kraft ist, wie bei den Luftströmen.

*) üeber die Lehre von den MeeiiceeteOmmgea» UnteieuohuBgeii ns

Dr. A. Mühry. 1869.

*) \faary, Explanations and Sailirp Directionn etc. 185*J. p. 16: »la

»tudying the System of oceanic circulation, i have fouud it nece'??ary toset

out with tho very obviouB and simple principle, vir: that irom wbatever

part of the ri ean a current is found to run, to the same part a current<rf

eqoal volume is ohliged to return. — Upon this principle ii baied ti*

whole System of curreuts and couuter-currents of the air as well Si of the

water.c
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tAls dasQ gehörend besteht far jede der beiden Bewe-

gungen nothwendig ein rnckkefarender Gompensations-Strom,

und 80 nnd beide Bewegungen Tollständiger za nennm Circo-

lationen; denn ein jeder bestehender Meeresstrom moes seenndSr

einen ersetzenden Rückstrom veranlassen, zur Bewahrung des

Oleichgewichts in horizontaler Ausdehnung am Orte des Ab'

tiuüses.« *)

Der Vollständigkeit halber wollen wir, in der Zeit rück-

greifend, noch hinzufügen, daes die Hypothese von der Einwir-

kung der Rotation ssnerst von Keppler, Kant, Fourier und

Arago deutlich nnd bestimmt ausgesprochen wurde,**) während

der im ürtheilen so vorsichtige Humboldt, dem die Geophysik

in ihrer jetzTgeu Gestaltuug hauptsächlich ihren Ursprung ver-

dankt, (lieser Theorie oü'eubar misstraut und der vou Franklin

aufgestellten Meinung, dasa die Passat winde die Ursache des

Golfstroms seien, verbunden mit der Einwirkung der Flathzeit

grosseres Gewicht beizulegen scheint. ***) Andere auf die Gezeiten,

die Wellen, den versehiedenen Salzgehalt der Meere etc. ge-

*) Mfihry a. a. 0. p. 8.

Keppler. S.Opera omnia, ed. Frisok, Vol. VI. 1866, Epitome astron.

Copem. L. L 5, V^II, de motu terrae diamo p. 180: »Ezperientia aaatioa

depzebenium est, diilßcilius et longiori temporis spatio cavigari ocesnom
Afrieantim in orientem quam in occidentem, propterea quml is motu perennt

ruat in oecaaum . . . ipse tnmf>n circuinstantiae jam nunierata»» viflentiir

adjuugere Lunae etiam iuertiem naturalem aquarum ad motum reätitatitium

in oocideute, cum terra se subducat in orientem.«

Kant, Phyaiache Geogruphie B. I ed. Rink § 29: »Die allgemeine Be-

wegung des Oceans von Ost nach West rührt her von der Umdrehung der

Erde um ihre Achte fon West nach Ost, indem dadurok das Waaaer

glaohsam nrflckgeichleadert wird.«

Fourier (in Aooalet de dilm. et phys. 1824» pag. 140): »la foroe

eentrifiige . . . deplAoe . . . let partiet ... de l*oofo&t eile y entratient det

oonnnti r^gnlien et immenses.«

Vergl. Mühry a. a. 0. p. 6 u. 7.

***) Poggendorffs Annalen 1827 p. 5. In dem Artikel »Ueber die

Uauptnrsachen der Temperatur- Verschiedenheiten auf dem Erdkörper« sogt

A. T. Humboldt: »Ich brauche nicht in Erinnerung zu bringen, ^rie die von

den Pa^satwinden immer gleicbfL>nnig beweinten Wasser de^ Atliiiitischcn

Oceana, gegen den vnrstehenden Damm der Landenge Yon Nicaragua ge-

trieben, »ich iiordwurts wenden« ...

Kosmos iö4o p. 32U: »Die ailgenieine Bewegung der Meere zwischen

den Wendekreisen von Odten nach Waiten (Aequatorial- oder Rota-
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gründete Eypotheseu äbergeheu wir als ron der Wissenschaft

fallen gelassen. Manry, wdcfaar sieh für keine der angefuhrt«ii

entsoheiden mag, begnügt sieh, als Kinreielieiicl ffir eeiae fir-

kläniDgen, mit der Compensaiion^ *) weldie Hvhrj dann,

wie wir gesehen haben, als drittes Moment, der nugleiehea £r-

w&rmnug und Rotation hinzufügt.

IXis physikalische Grundgeijietz , auf welchem die thermalen

MeeresütromuiiL^en beruhen, lässt ^i^ h st» aussprechen:

Wird eine im Gleichgewicht befind liehe Wassermasse an einer

Stelle erwärmt, und somit ausgedehnt, ieichi^^rf so sucht das käl-

tere, schwerere Wasser das Gleichgewicht wieder hennstelleu; es

fallt Ton der nicht» oder weniger, erwannten Stelle va der erwähn-

teren, nnd zwingt das erwärmte, leichtere, nach oben abznfliessen.

Da ntiu die Erde in den Aequatorialgegenden stärker erwärmt

wird, als in den höheren Breiten, so strömt das kältere Wasser

der letzteren nach doi erwürmteren Zone und das Wasser dieser

sucht sich einen Abduls.

»VS'iiie die Erde eine ruhende Kugel,« — sagt Rrhmid**) —
so würden <li<' Aequatorial- nnd Polarströme in derselben Rieh*

tnng, in weicher sie beginnen, fortschreiten ; ihre Bewegping wäre

eben eine einfache.«

Nicht so einfach, wie es anf den ersten Blick scheint, denn

wir müssen dabei drei Fälle unterscheiden:

W'ürt' /. Ü, dir Krdu eine ruln'nde Kugel und die Souue dläude

ebentuilb .stiii, was würde dann gesellehen ?

Die Sonne würde stet*»' auf eine und dieselbe Steile ihre

wärmsten Strahlen senden, und die letzterer gegenüberliegende

würde gar keine directe W^ärme empfangen. Es würde auf der

Erde nnr ein Wärme- und nur ein Kältepol sein. £s mfisrte

dann eine von der jeteigen sehr verschiedene Strömung eintreten.

Nehmen wir aber die Erde als stillstehend an, nnd doch die

ganze Aequatorialu'^'^xend al.*^ i^U ichzeitig nnd gleichmafydg erwärmt,

so würden wir uns die Sonne nicht als eine Kugel, äoudern täs

tiuns -^Suoui geuiiiiut i wird alä eiuQ Kolge der fortüchreitendea Flathtoit

lind der Passaiwiiide betrachtet.

Mau sieUt^ wie vorsichtig Humboldt hier sich uusapricht und aelbafr

gar kein ürtbeil fdllt.

*) Hftttrj a. a* 0. p. 46.

Schuid a. a« 0. § 433.

Digitized by Google



— 133

einen grossen, glühenden Reif vorstellen mfisseu, welcher tli»- Erde

uniträbe, wip der Hing des Saturn seinen Planeten; dann würde

allerdings eintreten, was die Physiker, welche sich mit der Ursache

der thermalen Stromnngen beschäftigt haben, aanehmeii, — dftnih

»wfirde überall an der Oberfläche eine Strdmnng von den warmen
Aflqnatorialgegenden nach den kalten Polargegenden fliesBen, über-

all in der Tiefe ein entgegeugesetster RoekBtrom.c

St&nde aber die Erde still nnd die Sonne bewegte
sich um dieselbe von Ost nach West, so würde — nnd

das ist übersehen worden — ganz dasselbe eintreten, was
jetzt stattfindet. Und das eben ist das Punctum saliens.

Diese drei Fälle aber h ihen die bisherigen Erklärer der

Meeres- (und, fugen wir gleich hinzu, der Wiii<1es-) Strömungen

nicht aneeinandergehalten nnd daher anch den Verlauf eich nicht

klar Yorstellen können.

Wir kommen nnn znr Ableuknng der thermalen Ströme

dnieh die Rotation. Die physikalisehe Hypothese lautet:

>Kiu Punkt der Erdoberfläche .... beschreibt niimlieh täg-

lich einen Kreis parallel dem Aequator, dessen Durchmesser gleich

ist dem Abstände des Punktes von der Erdaxe .... Wird nun

von irgend einer ih-eile aus eine Aeqnatorial- oder Polarströmong

eneogfei so wird ihre Bahn doch nicht dnrch den südnördlichen

odtf AOtvIfliclUebeii Antrieb allein bedingt, aondem lagleicb dnreb

die wefltöBtUclie von der Axeadr^nng der &de btrritbrende Be-

wegung. Indem eine Pokxatrtonng an niedrigerai Breiten geUmgi,

behält sie die #eetdetliche Rotation des Ortes, von wo sie aus-

ging , mit unverändeter Geschwindigkeit bei« ....*)

Fangen wir, wie unsere Vorgänger, nociimuls bei der rnhenden

l<rdkugei au , auf welcher äich das VVasser ebenfalls iu überall

ruhendem Gleichgewicht befinden muss, und lassen wir, in Gre-

dankeDi die Rotation beginiien. Das Meer würde ohne migleieh*

manige Erwftrmnng auf allen Pnnkten des Bide .die Rotatioae*

geiieliwiiidigkeii der Breiten hAbeii, auf irelolm et aioli beüidet,

aber nirgend ieineii einmal eingenommenen Plate verlaasen. Nnn
erscheint plötzlich die ^^onne auf ihrer jetzigen Stelle, im Bereiche

der Erde, und erwärmt das Meer iu der Aequatorialgegend.

Wie müaste sich notbweadtg der Verlauf gestalten, wenn die

*} Selitaid a. a. O. ^ 488.
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Hypothese yon der Einwirkang der Botation «if die AUenkang

der thermalen 6trömuugeu gegründet wäreV

Suchen wir aus dies durch eine graphische Darstellung zu

Terauechauliehen«

S

Die polare 8tröjiiu]i;2 Tiiüaste auf ihrem Wece, um dns durch

die starke Erwärmung in deu Aecjuatorialgegendeu gestörte Gleicb-

gewicht wieder herzustellen, — wenn sie vrirklich »die west-

oetiiche Rotation des Ortes, Ton wo sie ausging, mit

nnveränderter Geschwindigkeit« beibehielt, auf dv

nOrdliohen Halbkugel in sndwestlioker, und auf der sfidKcbsB

Halbkogd in nordwestlieker Biehtung abweichen, wie die

Pfeile BB . . . auf der Zeiohnimg.

Die in den Aeciuatoiialgegenden erwärmten Wasser müßten

ihrerseits, wegen ihrer grösseren Rotationsgeschwiudicrlveit , be

ihrem Abfliesseu nach liöheren Breiten, nach Norden in nord-

östlicher, und nach Süden in südöstlicher Bicfatnng Isafen,

wie die Pfeile AA . . *

. Die wannen ond kalten, die Aeqaatorial« nnd PolanMaie

mteten dort, wo ihre Kräfte sieh das Gleiehgewieht halten, noob

starker ansbiegen, oder stillstehen, oder der eine Strom mM»
untertauchen und deu andern über sich hinweggehen lassen. Aach

in letzterem Falle würde die Richtung dieselbe bleiben.

Aber finden wir dies durch die Thai bestätigt? Im Gegeu-

theil; wir sehen die Strömungen selbst dort, wo sie den ireiesten
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Spielraum, wie in der sfi^llicheik Hftlfte des Ghroffieii Oeesata haben,

gerade in entgegengesetzter RicLluiig sicli bewegen.'

Wäre es die Rotation, welche die !?tr'öme lenkte, so würden

ja in diesem Oceau die Aequatorialiströme statt von Amerika nach

Asien, toh Asien nach Amerika füessen müsBen, und die Compeu-

Batiou darch den antarctisehen Polarstrom wüide, statt der ame-

rikanischen, im GegenHieil der anBtndiaehen Küste entlang statt-

finden.

Nnn sehen wir sogar auf dem Aeqnator selbst eine östliche

Strömung, die üquatoriale Gegendrift, welche also eine

grössere Gesell windigkeit haben nms5J als die Kot ationsgeschwin-

digkeit der Breiieu, in welchen sie entsteht, selb.st.

Ganz denselben Verlauf wie im siidlichen fStillen Ocean

sehen wir im südlichen Atlantischen and selbst im Indischen

Ocean sich ToUaieben.

Könnten wir den arctiachen Strömnngten, soweit sie bis jetat

bekannt amd, eine von der hemmenden Gestaltung des Nordpolar-

beckens unabhängige, selbständige, nur von den thennalen Ein-

flüssen und der Rotation bedingte Uichtuiig znscli reiben, so würden

wir finden, dass sie allein von allen Ströriniiigen der liotations-

theorie gemäss sich bewegen. Aber dann wäre es um so auf-

fälliger, dass sie gerade den eutg^engesetzteu Lauf der antar-

ctischen Strömungen nehmen, dass sie nämlich statt einer östlichea

Eichtnngy wie sie die südpolaren Strömungen »eigen, eine west-

liche besitsen; denn der aus der Hndsons- and Baf&ns^Bai kom-

mende kalte Strom drängt sich an der Ostküste Amerika's entlang,

und die von beiden Seiten Spitzbergens herkommenden nehmen

ebenfalls eine westliche Richtung. \Vir hätten also in den uörd-
licheii rnlaiLiC'^t iiden eine ilichtuug nach Westen, und .in

den südlichen eme solche nach Osten.

Vergeblich wird man suchen, diesen Widerspruch mit der

Rotationstheorie in Einklang zu bringen. Ebensowenig wird man
ans snmuthen können, die Richtung der überaU gehemmten nord-

polaren Ströme als die geseizmäsaige und die, der im freie-

sten Kielräume sieh bewegenden, südpolaren als Anenahmen
von der Regel, als zufällige zu betrachten — wie sehr mau

auch die »Compensation« zu llüHV» rufen ma*r.

Eine nothweudige Conse<|ueuz der Kotatioustbeorie ist auch

folgende Annahme:
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»Dass Ströme beim Uebergreifen aus einer HemiBpbäre in

die andere ihre Ablenkung zuerst Terlieren, dann in die eutgegen-

gesetzte nmkehren, venteht «ich aus den vorigen BetrachtongeD

on selbst Seist sicli ein nordöstlicher Polarsfcrom« (d. K ein

eadweetlich fliessender) »der nördlichen Hemisphäre über die

afidlicbe Hemisph&re fort, so gebt er darch Nord nach Nordwest«

(d. h. auf die Richtung bezogen: durch Süd nach Südost) »über,

und ebenso ein südöstlicher« (d. h. in norti westlicher Richtung

fliessend) »Jer südlichen Hemisphäre durch Süd nach Südwe&t«

(d. h. durch Nord nach Nordost flieesend). *)

Der Südatlantische Strom mnaste also, wenn die Rotation

seine Richtung bedingte, nachdem er der Südwestküste Afinka's

hinabgefloBBjDn nnd in nordwestlicher Richtung den Aequator über-

schritten hat| was zwischen dem 10. nnd 20^ w. L. Greenw. statt-

findet, sich nach Osten umdrehen. Statt dessen aber gebt er mü
vermehrter Geschwindigkeit durch 80 Längengrade in west-nord-

westlicher Richtung weiter, bis er — nachdem er einen Weg

durchlaulfii, der, wen?i wir zugleich die diagonale Kiehtung voa

circa 20^ nach Norden mit in Rechnung ziehen, über ein Viertel

des Eirdumi^nges beträgt, und erst nachdem er im Caraibischen

Meer und Mezicanttchen Meerbusen überall mit dem Kopfe aoge-

siossen, — sich endlich besinnt, dass er ja der Theorie nach schon

beim UebeiBchreiten des Aeqnators (d. h* wenn wir seine mittlere

Geschwindigkeit zu 20 g. Seemeilen in 24 Stunden **) annehmen,

seit ungefähr dreiviertel Jahren verpflichtet gewesen, nach

Osten einen Ausweg zu suchen.

Wir sehen femer, soweit bis jetzt Beobachtungen vorliegen,

dass sich die Meeresströme, analog den Passatwiuden, im. Sommer

anders yerhalten als im Winter, dass sie im Allgemeinen in on-

serem Sommer uch nach Norden heraufbewegen nnd im Winter

nach Süden hinab.

»Wenn der Golfstrom di^ Eüsten der Vereinigten Staaten

verlässt, fangt er an, seinen Weg durch den Oceau, den

) Schmid a. a. 0, p. 464. Schmid'a Bezeichnung der Dreiiuo^u

frt Ton den Winden genommen, welche nach ihrer Herkunft beniuant wer«

daa; anf die Meereeströme bezogen, omsi die Biohtimg bwikhint weidiB»

wetehe diesribea aehmea) ioh liihe dlMie in KiMumta «ur Krlletewnig
ttoigefiigt«

Bergbau i, Chart of tbe World. 7. Aufl.
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Jahreaseiten gemäss absa&ndern. Die Grenze seines Naid*

randes liegt bei seinem Dorehgange durch den Meridian des Gap

Bace im Wintor swischen 40—4P N. Qr. nnd im September,

wenn die See am wärmsten ist, zwischen 45 nnd 46* N. Br.c*)

Im Sommer steigt die ausseifte Spitze des < lolfstromes über Spitz-

bergen und den 80^ N. Br. hinaus, während er im Winter nicht

bis zur Bären-Insel reicht. **)

Der Mozanibiquestrom au der Südost - Küste Afrika's biegt

>währeud des Sommers (Februar und März) in einem weiten,

13* östl. L» Crreenwicb nnd 45* südl. Br. berührenden Bogei^

wahrend des Winters (Juli) in einem kürzeren zwischen 16* S). L.

nnd 41* südl. Br.« nach Osten nm«***)

Anch der Malabarstrom im Indischen Ocean fliesst von April

bis Octoher von Westen nach Ost«Mi nnd von Octoher bis April

von Osten nacli \Vesten; anderer kleinerer iStrömungeu, die einem

ähnlichen Wechsel unterliegen, nicht zu gedenken, f)

Dass aneh ein solches Heben nnd Senken bei den Aequa^-

toriabtrömen stattfinden müsse, sehen wir ans dem Verschieben

der Isothermen der Meeresoberflache je nach den Jahreszeitepi.tf)

*) Maury-Böttger, Die phys. Geogr. des Meeres. 1859. p. 29.

**) Yergl. die Karten in Petermann, Der OoUbtioni, in »Mittbeilangen«,

i6. Bd. 1870. VI. u. VII. Theil.

***) Scbmid A. a. 0. p. 470.

t) Vei^l. Berghaus, Chart ot" the World, 7 Autl, Ferner: ßerghaiM

phjs. Atlas, Ahtlilg. Hydrographie No. 4. Schmid a. a. 0. p. 471. f.

tt) Schmid a. a. 0. p. 254 ff. u. Atlas dazu, Taf. II—V. Man ver-

gleiche namentlich die Isothenne von .SO'' K. deren diagonaler, alter dem
Atlantificben Aequatorial-Strom {m.ralleler Verlauf ihre Beziehung zu diesem

am deuUiflluten nachweUt: »Auf der nördlichen Hemüiphäre erreicht sie

die hSohsle Breite im Aqgut nnd Septeiaber» Bshe der anterikaniicheii

Küste beinahe den 40BteD Breitegrad nnd Iftnft (totltoh bis in die Mjtte des

Aflantischen Ocean*; hier biegt sie steil um in der Bichiiaag etwa gegen

Oap Flslflia«; im Angnst scheint sie jedoch die afrikanische Cfists nicht sn

berUhren, wie im Juli .... Vom Oetobsr an gebt sie rssoh rfiokwArts, .bis

zum Februar, wo ihre Lage etwa 5° n. Br. ist Vom Januar bi» zum
April nimmt sie das Caraibii^he Meer and bis zum Juli den Golf yon

Mexico ein, zieht sich den Küsten entlaug bis zu 40*^ n. Br. und von da

als eine schmale Zunge zwischen 3.5 und 40* n. Br. öatlich bis 55* w. L.

(Greenwich) .... Auf die südlichr' Hemisphäre scheint die!<elbo Isotherme—
auf Maary's Karteu it»t die Linie nicht au«f:re/o<:;en — während des August

nur in der Nähe der Küäte und nur wcmg Ubürzugreifea . und auch im

September schneidet sie ... . fost ganz mit dem Aequator ab. Den weitesten
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Aber die Strömungen heben und senken neb nieht blos mit

dem Stande der Sonne; aueb tbre Gescbwindigkeit ändert

sich nach derselben.

»Mit der Temp«*nitur fies Oaraibischen Meeres und des Golfe

Ton Mexico nimmt auch der Uoitstrom jährlich au Iuteii?itat zo

und ab. Seine mittlere Geecbwiudigkeit iu den Engen von Bemini

ist im März nor geogr. Meilen in der Stande, im Sep-

tember %.€*)

Ware es die Rotation, welcbe die Ablenkung der StrSmnngn

Yerankaste, so mSsste in allen JabresEeiten derselbe Verlanf statin

finden, oder wir müssten annehmen, dass ihr Angritfspunkt im

Sommer eiu auilerer sei iils im Wiuter: uud doch kann, der

Natnv der Sache uacli, ihre grösste Wirkimg sieh stets nur au

einer uud de rselben ätelle, am grüssteu Kreise, also nur am

Aeqnator geltend machen.

Wir haben nnn aber bereits drei Bewegungen kennen ge-

lernt, welche TOD allen Geophysikern dem Stand der Sonne so-

geschrieben werden:

1. die allgemeine thermale Bewegnnt^ Ton deu Polen smn

Aequator uud umgekehrt, hervorgerufen uurth die un-

gleiche Erwärmung in den verschiedenen Breiten während

des ganzen Jahres

;

2. das Sich -Heben und Senken der longitudinaleu Strö-

mungen von Norden nach Süden und umgekehrt, je

nach der Jahresaeit» Teranlasst dnrch das Sich-Heben nnd

Senken der Sonne zwischen den Wendekzeisso nnd

3. die grdesere oder geringere Geaehwlndigkeit dieser Stri^

mungen, welche ebenfalls durch die Verschiehnng des

Ivaufes der Sonne zwischen den Wendekreisen während

des Jahres bedingt wird.

Wenn man nun den jährlichen thermalen Kinttnmen der

Baum UDiipeiint sie im Febfoar, swiaohsii dsr BfldameriVanwehen Kfltte

md dem w. L. (Oraenwioh) bis nahe 25* s. Br.; im Jaaiiianmittel et-

seheint de wieder selir mrllokgedxaiigt; im lOn and April emklit ns

dne mittlere sfidlicbe Breite ron 10*; Ten da geht «ie wieder bis txm

August rüekwftrts, stets mit der brasilianischen StrOmung der Küste von

Südamerika entlang in höhere Breiten geführt als auf der aftikasisciien

Seite.« In dem Herauf- und Hinabrücken der Stilte>Gürtel lehen wir deiit*

lleher dns anal(^e Verhalten der Winde.
•) Schmid a. a. 0. p. 468.
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Sonne, modifieirt dorcli die Neigung der Erdexe sn üirer Balin,

solehe mSolitige Bewegungen der Gev^lsser der Oceane zngeaehrieben

hat und zoschreiben mnsste; wie kam es, dass man nicht auch

den täglichen Stand der Sonne in Rechnung zog, um eine dritte

Modification der Bewegung der Meere, nämlich die Ablenkung
von ihrem meridionalen Lauf zn erklären?

Die einfache Antwort daniaf ist wohl : weil das Wort »Ko-

tation« einmal atugeaproehen war; — wenn aneh ansgeeproohen

wa einer Zeit, wo nneere Kenntnisse von den MeeresstrOmnngen

noch die allerdürfligsten waren, aber gestützt dnreh Namen wie

Keppler, Kant n. s. w.

Aher so wie die iiugleiche Erwärmung des Meeres in den

verschiedenen Breiten durch die Soune es ist, welche die meri-

dionalen Strömungen erzeugt, so kann es auch nur die ungleiche

Erwärmung durch das tägliche Fortrücken der Sonne von

Osten naeh Westen sein, weldie die Ablenkung der Strome

on dieeer meridionalen Bahn hervomrft

Der mit dem Thermometer messbare Unterschied der

stundliehen ErwSrmnng der MeerssoberflSdie ist atwar nur ein

geringer, aber die Differenz zwischen den «wei Sommern und

zwei Wintern der Aequinoctialgegend beträgt weniger als der

Unterschied zwischen Tag und Nacht.*) Wenn nun dieser

geringere Unterschied zwischen den Bommern und Wintern der

Aeqninoctialgegeiid den Gol&trom um fönf Breitßgrade herabzu-

ziehen Termag, so werden irir wohl dem grösseren Unterschiede

zwiM^en Tag und Nacht auch eine grössere Wirkung auf die

Heereshewegungen zuschreiben mdssen.

Auch bei ^Keser täglichen ungleichen firwirmtmg und der

mit ihr verbundenen Evaporation muss nothwendig stets das

weniger erwärmte, und durch Verdunstnug weniger verminderte

Wasser zur Herstellung des Gleichgewichts dem mehr erwärmten

und durch Verdunstung sugieich stärker Terminderten zuströmen; —
und wenn die Erwärmung und Verdunstung fortschreitend

ist, so muss anoh die dadurch eneogte Bewegung eine fort- '

schreitende sein.

Sobald d«r erste Strahl der Sonne das Ute» trÜR» beginnt

die Wirkung. Sie nimmt gradatim zu bis zur Gnlminatioii ^

*) Scbmid a. ». 0. p. 114. § 105.
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und, wie die Edahniig Migti nodi lingm Zeifc damlMr hinaiis—
um dann ebenso siufenweiae und langnm wiodor absnnehaiMu

Aber beim letsten Strabl kommt nicht die grdeste Abnslime cor

(ultung, m tritt eist viel später — kurz vor Autgai^ der

Sonne.

Verfolgen wir nun den acbeinbareu Lauf der Soime; be-

balten aber dabei im Gedäcbtuiss, dass die Meere swur auf der

nördlichen Seite dnich dia Contineiite auai Theil tou einander

gaBohiaden« ihr Zasammanliang aber aof dar aAdiioiiea Seite nicbt

natarbcocb^n iat

üngefabr um unsere Mittagsaeit, wenn die Sonne dweli den

Meridian von Hamburg, Ulm, Tunis und der Bai von Biafra,

dem Aii lange des Meerbusens von üuiuea, geht, ami dort ihre

grösste Wärme entwickelt, belenchten ihjc ietzttni ^Strahlen noch

den ganzen lodischen Ooean bis SSumatra, während ihre er^teu

bereits auf den Stillen Ocean an der Küste von Ecuador fallen.

Mit jeder Stunde schreitet ikr Hobapunkt «u naeb Weaten

or. — üni 4 Uhr ealminift sie aber dar Hundnng des Ama-
BonandtromeB; ihre Stmhlen laiafaen hn GroMen Ooaan bis s« den

Marqnesas-Inseln, während sie im Osten den Indisohen Oeeaii an

der Ostküste Airikas verlassen. Um i> Uhr cuhninirt sie über

dem Aiilniig des Uros.sen Üeea11^ä an der auievikam sehen West-

küste und sendet üire westlichen strahlen bis über die Mitte

dieses Oceaua bis zu den Phoenix- und Samoa- oder Scbi&r-

Inseln; aber ihre letzten verlassen den Atlantischen Ocean an

der Westküste von Afrika* Cm 10 Uhr cnltfinirfc sie Ober den

Marqnesas-Inseln ; ihr letiten SstUcben Strahkn Tsriaasan den

AtUntisehen Ooean an der Mfiodong des Amaaen, wahrend ihre

ersten, westlichen über Neu-Gniuea hinweg bereits die Molukken

erreichen. Um 12 Uhr ^acht^ nach unserer Zeit eulminirt sie

über der Mitte des Grossen Oceans, dem Meridian , \velcher das

Ostcap an der Bebringsstrasse im Norden, und die Samoa-lnseln

im Snd^n eohneidet; während ihre Östlichen Strahlen nach bia

nun Anfange des Groasen Oeeana aUider Wastkisto von. Süd-

amerika reichen, berühren ihre enten, westlichen das Bnde diesea

Oesans vnd bescheinen bereite 'die HaHuaael Jlalaeoa «lA die
'

Ins^ Sumatra , und reichen bis in den Indischen- Ocean selbst

Um 6 Uhr Morgens u. u. Z. , culruinirt sie über dem Anfang

des Indischen Oceans, der Strasse von . I^^al^uxsa;.. ihre letzten
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StnUen ?erlafl0eii die Mitte des Stillen Oceane, wSlireiid ihre

ersten, westlichen, ganz Afrika bescbeinen nnd bereits den At-

lantischen Ocean unter dem Meridiane berähren, tou welchem

wir an^i'^angen sind.

Wir sehen also, dass um 12 Uhr Mittags nach unserer Zeit

die crpfen Strahlen fler Sonne auf den Grossen Ocean im Osten

um dieselbe Zeit üftUen, in welcher ihn ihre letzten im Westen

verlassen. Die Bestrahlnng nnd ihre Wirlning ist in diesem

Oeeane eine ununterbrochene, selbst des »todten Punktes« er^

mangelnd.

Die erste Krwiirmmig vom geringsten tiiglicheu Betrage bis

zum höchsten am Mittag findet demnach in diesem Meere au der

Westküste Amerika's statt, nnd «chreitet von hier aus in 12 Stun-

den successive über das ganze weite Becken nach Westen fort.

Der erste Zudrang kälteren Wassers mnss also vurh an der

WeetkQste Amerika's erfolgen, einmal, weil hier die Erwftrmung

beginnt, nnd zweitens, weil hier während des ümlsnfes der Sonne

nm die Erde auch die verhftltniasma&^ig grdsste AbkShlung des

Wassern eingetreten ist.

Dieser Zndrang des kälteren Wassers darf nun aber nicht

als ein Fliessen im j^ewöhnliclien Sinne Ijetraelitet werden, welches

Ton deu Polen aus seinen Anstois erhält, sondern als ein Fallen

de^ liäitr'ieu, schwereren Wassers in das niichste wärmere und

daher aufgelockerte; ein Fallen, das sich ohne Unterbrechung am
Anfangspunkte wiederholt und rttckwSrb ohne Unterbrechung

sich immer weiter fortsetzt, und so die Bewegung erzengt, welche

uns als eine gleichmassig dahin sieh hewegende Strömung er-

scheint. Gehen wir von dieser einzig richtigen Anschauungs-

Weise aus, so erhält die Theorie von der Beibehaltung der Ro-

tÄtionf<gesehwindigkeit tie.s Ortes, rrtn welchem die Bewegung

ausgegangen'^), eine ganz andere Bedeutung; d. h. sie fallt in

der von den Geophysikern bisher versuchten Anwendung auf die

PolarsMme in sich selbst zosammen, da diese den Impuls zu

ihrer Bewegung eben nicht von den Polar- sondern von den

AequatoriaN(]^sendett aus empfangen, und somit ihre An-
fangsgeschwindigkeit gar nicht in den ersteren, son-

dern in den letzteren zu suchen ist.

Schmid a. a. 0. p. 462.
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Ist nun dk Bewegung im Osten dee Oroe^a Oceana ent

eingeleitet, 00 man dem eisten NaehstuTB deei benachbarten Inl-

teren Wasaen nnnnterbroehen ein anderer folgen, nnd da die fir-

wSrmung nacb Westen fortschreitet, so wird anch das nadi-

sturzende Wasser gezwuDgeu, ebenfalls nach Westen ihr nach-

zneileii, ui^d ferutjr, du es seinen Eimtz stets im RückLii suchen

und tiiideii wird, so rauRs es sich nothweiidi^^ zu einer äqua-

torialen Strömung in westlicher und einer polaren in

östlicher Richtung gestalten.

Hört die Bestrahlung im Westen dee Grossen Oceans auf, 10

beginnt sie — wie wir geseigt haben ~ bereits wieder im Osten}

— und so sehen wir Ursache nnd Wirkung unmittelbar, und

immer in derselben Richtung auf einander folgeu.

Gäbe es keine Coutinente, so wfirden wir iu der heissen Zone

einen Strom finden, welcher in ostwestlicher Richtung unuiiur-

liroclien die Erde unikreijste. O»*?! i/rosseu Aequatorialsliömuugen

des Pacihscben Oceans stelleu 8ich nun aber das AustraUaud und

die Küsten Asiens entgegen und zwingen sie — da sie eben über

das Festland nicht hinwegkönnen — nach Norden nnd Süden

einen Answeg zn suchen. Da aber in der nördlichen Hälfte diesei

Oceans die immer weiter orspringenden Kfisten Asiens auch immer

neue Hemmnisse bereiten, so gestaltet sich der Abfinss dieser Con-

tiguratidii gemäss, zu einer Curve, welche zuerst als Kuro Siwo, der

einen kleineren Ana uach der Behriugsstrasse sendet, und uordpaci-

iische Strömung iu (istlicher und dann an der Westküste Nord-

Amerikas in südlicher Richtung eutlaug ihren Lauf nimmt.

Da dieser rücklaufende Strom wohl keine grössere Geschwiu-

digkeit als die südliche Verhindni^tidmnng des Atlantischen

Oceans haben dürfte, nämlich 15 Bieilen (60 auf einen Grad) in

24 Stunden, so braucht er über ein Jahr, um yon seinem Anfimg^*

punkte an der chinesischen Küste bis zur Küste von Califoruieu

zu i^^elüHgen. Seine Temperatur ist auf diesem langen AS'ege so

bedeutend abgekuliU. dass er, von der grr>«!ser<^'n Erwärmung m
den Aequatorialgegeudeu wie ein Polarstrom atiicirt, zwischen dem

Wendekreise des Krebses und dem 10^ n. B. als Nord-Aequatoriai-

ström sich nach Westen wendet und den elliptischen Kreislaof

wieder beginnt

In der südlichen Hälfte des Grossen Oceans treten dem aus-

weichenden Strom im Westen die austrahschen Inselgruppen und
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der ausiraliBche Gontinent, und im Süden die mächtigen antar-

ctis^en Stidmiiiigen entgegen nnd modificven seinen bii jetsEt nksht

hinreichend bekannten KreiBlanf.

Im Atlantischen Oeean haben wir einen abweichenden,

aber für unsere Zwecke iim so belehrenderen Vorgang ; denn hier

treten nicht nur die [)i»l;iren Btröniungeu, sondern tler Acqua-

torialstroni selbst sogar lu zwiefacher Weise der ilotationstheorie

entgegen.

Im Süden, zwischen den Fenerlaudä-Inseln und dem Cap der

gttten Hofhnqg, ö&et sieh ein weiter fiugang, wehsher fast ein

Viertel des Erdnmianges in dieeen Breiten einnimmt. Dann schnürt

sich das trichterförmige Becken an den vorspringenden Küsten

on Nordafrika nnd Brasilien bis auf ungef&hr 25 Langengrade

zusammen; dehut sich jedo' h m der Diagonale von dem Wende-

kreise des Steinbocks au dt?r afrikanischen Küste bis zum Wende-

kreise des Krel)se^; au der niexicanischeu über mehr al> 120 Län-

gengrade aus; verengert sich nach Norden allmälig wieder, um
— mit der Behringsstrasse yerglichen — noch immer einen breiten

Doppelansgang nach dem arctischen Meere an gestatten.

Vom südlichsten Theile des Stillen Oceans and Tom antar-

ctischen Meere kann daher eine grossere Wassermasse eindringen,

als der verengte Thei! des Beckens zu fassen vermag; und da

zuf(leich die grösste Erwärmung hier nicht in der schnmlen Aequa-

torialgegeud, soudeni wegen der diagonalen Länge dieses Oceans

zwischen dem Aequator und dem Wendekreise des Krebses im
Caraibisehen Meer nnd Mexicanischen Golf stattfindet, so wird

der schon südlich Tom Aeqnator in westliche Ricfatnng jgelenkte

Strom, — nachdem er einen Arm als Brasilische Küsteostrdmnng

nach Südwesten nnd als südliche VerbindnngsstrGmnng nach Süd-

osten gesandt ^« direet der Rotationstheorie zuwider, über den

Aequator gezogen und gedrängt, um später dnrch die Strasse von

Bemini brechend, ab Goitstrom so viel Wasser nach dem arcti-

schen Becken .zu schicken, als die» bei gehemmtem Rucktluss zu

fassen yermag; nnd mit dem übrigen Theile im nördlichen Atlan-

tischen Ocean einen Kreislaof an Tolkiehen, wie wir ihn im nord*

hemiiphSrischen Grossen Oeean beieitB kennen gelernt haben.

Die nordüstliche Drehnng des Golfstroms wird natürlich

ebenso von der Gestaltung der nordamerikanischen Ostküste be-

dingt, wie die nordöstliche Ablenkung des Kuro-Siwo oder

Google
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Japanischen Stromes im Grosseo Ocean. Im Caraibischea Meer

Termoebte der Aeqnatomlstrom weder die Landenge too Fanams,

noch im Mexicanischeii GolF die von Tehuantepec zu überschreiku.

Da üi- süuiil üich! weiter westlich seinen Lauf iiebiueu konntet

ihm aber in Osten ein Auf^wcg blieb, so wählte er diesen. Seiner

vermeinten Botatiousgeschwindigkeit ist dabei eben so wenig ein

Verdienst znzuschrciben, wie der nordöstlichen Richtung des Golf-

atroms, welch letzterer je nach den vor- und znraekspringendeo

Theilen der Ostküste Nordamerika^s sich ebenfalls ana* und da-

biegt, hU er durch Nova Scotia, Ken^Fundtand nud den entgegi^u-

drangenden Labradorstrom genothigt wird, eine fast rein ostliche

Kichtuug anzuuchnieu, um dann, befreit von diesen Fesseln, trotz

Rotation nnd Anfan<^f]fe«<ch wiiuligkeit, nach allen Ricbtungeu d*T

Windrose zwischen West, Nord und Ost, seine Axme dem Polar-

meere zuzusenden.

Wegen der Enge des arctischen Beckens müssen wir

annehmen, dass der Vorgang sich hier anders gestaltet wie im

antarctischen, dessen nngehemmte Wassermassen freien Zugaug su

dto Aequatorialgegenden haben nnd daher selbst auf die n5rdliehe

Hemisphäre hiuüberd ringen. Im Atlantischen Ocean ist es unver-

kennbar, dass ans seinem südlichen Tli< i1e Wasser durch den

(Tolfstrom in den nördlichen gelnnj^^t, und cl)eu dieser Gol£strom

dürfte wohl die einzige Ursache aller Bewegungen im Nordpolar-

Becl^en sein, indem er, dort einen Kreislauf beschreibend, sein

abgekühltes Wasser als arctische StrSmnngen wieder hinanssendei

Die -zwischen Korwegen nnd Grönland herabkommendes

3tr5muagen suchen überall ihren Weg, wo ihnen der Golfstrom

nicht den Ausgang versp 'rrt; einer von ihnen fliegst sogar der

Westkiiste Grönlands herab, nnd au dor Ostküste wieder hinauf.

Der aus der Hiulsoii- niul Davisstrasse >icb htTabwindtnuh* Labra-

dorstrom läuft auf der Höhe von Neu-Fundlaud der Rotation

entgegen, bis er auf den Golfstrom stossend und diesen ebtmfalls

zum Ausweichen zwingend, wieder westlich ablenkt, um bei den

Bahama-Inseln, trotz seines Ursprungs, der Botaticm sich wieder

entgegen zu bewegen.

Ein fibnlicbes Verhalten der polaren Strömungen zeigt mdi

im nördlichen Grossen Ocean. Aus dem Ochotskischen ond

Behringsmeere kommen kkltere Wasserzüge herab, welche sieb

theils au der chinesischen und japanischen mit der Kotatiou,
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und theils an der nordamerikanisclieii KUste, gegen die Rotation^

niederen Breiten zuwenden, ohne in Wirklichkeit eine andere

Ht^rp] in ilircra Laufe zu befolgen, als den machtigeren warmen

Strömungen auszuweichen.

Der Verlauf im Indische» Ocean ist der allercomplicirteste.

Nicht nur ist die von vielen groesen Busen gebildete Nordaeite

dieses Meeres ganz verschlossen, während die Bndseite dem ant-

aretisohen Strome eine Oeffiiaog von einem Viertel des Erdnm-*

fanges bietet, sondern seine Ostseite steht aneh dnreh viele

Strassen mit dem Grossen Oceane in Verbindnng «md wird tou

diesem nicht wenio^ beeinflosst.

Zwischen dem 20. und 10. Grad s. Br. nach Berghaus xual

Schmid (den Aequator berührend nach Maur} -B ö ttger) ,*) sehen

wir ancli hier einen uacli Westen gerichteten Aequatorialstrom,

gewdhnlieh als »Passat-Drift« beaeiehnet, welcher vor Madagascar

angekommen, swei normale rncklanfende Anne zeigt: einen nörd-

lichen am Aeqnator sich hinbewegenden, and analog der Bra-

silischen Küsten- nnd s&dlichen Verbindungsströmnng im Atlan-

tischen Ocean, und dem südhemisphärischen rücklaufenden Arm*-

des Grossen Oceans — einen südlichen, welcher, verstärkt durch

den vom nördlichen Arme abg;ezweigteu Mozambiijue-Stt om. nach-

dem er versucht hat, um die Südspitze Afrika*s zu diiugeu, von

der entgegenkommenden Antarctisohen Drift des Atlantischen

Oceans gezwungen, sich südlich wendet; hier aber, wiederum

dnreh polare SMmnngen gehindert, seinen Weg in gerader Idnie

nach Osten fortsetrt, nm sehliesslieh an der Westküste von Nea-

Holland, vermisdit mit dem antarctischen Strom, wieder dem
Wendekreis^e des Steinbocks zuzuströiuen , dann theil.s über die

Nord^eite Neu-H( Uumly hinaus östlich nach dem Stillen Ocean

flieöseiid, und theils als Aeqnatorial-Strom im indischen Oceau

seinen Kreislauf nach Westen nehmend.

Thermale nnd hydrodynamische Einflüsse sind hier

die offenbar allein bestimmenden.

Aosserdem sehen wir aber im Indischen Ocean noch nördlich

vom Aeqnator eine Strdmnng, welche vom October bis April

westlich, nnd von April bis October östlich fiiesst.

Litten die Beobachtungen in diesem Ocean nicht noch an so

*) Berghavs, Chart of the World. Bebmid a. a. 0. Tal. ZZ.
— Haary-Bd ttger a. a. 0. Taf. VI.
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Tiden Lacken and Mangeln, so wäxde die Deutung dimr wech-

selnden Strömungen eine leichte Rein. So weit unsere KeuntniMe

jetzt roicheii, können wir nur muthmassen, dass tlie Sonne iu

inisert^iij Winter, wenn sie die sütHithe Hälfte dieses Recko5i« mit

ihren «enkrechten Strahlpn erwärmt, im Norden de^ Aui^uator^

noch Kaum lajjse für die Eutwickiuug eines aweiten, nämlich

cinrs nördlichen Aequatorialstroms, der seinen Hauptzutlu:^.

zwischen den ostindischeu und australischen Inselgruppen hindurch,

aus dem Grossen Ocean bezieht; dass dagegen die Sonne im Sosi-

mer, wenn sie senkrecht über dem nördlichen Theile dieses Oceans

steht, den südlichen Aequatorialstrom zu sich heransiehe, und,

indem einen grösseren Andran;: der südj)o]arisLli»'n Wasser-

masseii gestattet, auf der nördlichen Seite nur Kaum las^e tur

einen riickluulenden Strom, welcher dann genothigt ist, tteincm

Ausweg nach dem Grossen Ocean zu suchen.

In Folge dieses Herauf- nnd Herabzieheus müssen dann auch

die kleineren Küstenstromungen in den nördlichen Meerbusen, wie

die ähnlichen Strömungen im Grossen und Atlantischen Ooeaa,

nach den Jahreszeiten ihren Lauf wechseln.*)

Die Ursache, welche die grossen und pennanenteu Strömoo-

gen iu den Oeeaueu veraulat>st, ist also eine höchst einfache.

Das in den Aequatorialgej^enden starker erwürnite nnd ver-

dunstende W asser zwingt das kältere, zur Herstellung des Gleich-

gewichts, sich zu ihm hinzubewegen. Da aber die £i^wärmung nicht

gleichzeitig in der ganzen heisseu Zone stattjEmdet, sondern too

Osten nach Westen taglich fortschieitet« so mnse eben das kälieie

Wasser diesem Impulse folgen nnd mit physischer Nothwendigkeit

jenen Kreislauf beschreiben, welchen wir in der That sehen.

Wir können uns den Vorgang im Grossen Ocean im Kleinen

in einem \\ asserbehälter , dessen Oberfläche diireh aufgestreute

Papierscliiiitzel oder Sägespiihue sichtbar gemacht ist, leicht vor

Augen lühreu. Bezeichnen wir den rechts Tou uns betindlichen

Punkt des Randes als Nordpol und den entgegengesetzten aU

Südpol, die Mittellinie zwischen beiden als den Aequator, den

Band nns m^hst als die Westküste Amerika*s und den gegen-

*) Leider standen mir die wichtigen holländisch- und englisch -ost-

indischen meteorologischen Beobachtungen nicht zu GeLote; ich war daher

arif die für meine Zwecke unzureichenden Auszüge beschränkt, welche neih

gelegentlich in anderen Werken finden.
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überliegenden als die Ostkü»te Asitms nud d»»s australischen F»\«t-

landes: fahren wir nun mit einem die fortschreitenden Sonnen-

strahlen darstellenden Reisigbündel oder Stab, die Oberfläche des

Wassers berührend, wiederholt in der Richtang von Osten nach

Westen, so sehen wir den ganzen Kreislanf, wie er auf den Kar-

ten erzeichnet ist, im Gefaese sieh vollsiehen.

Könnten wir ein passendes GefSss an den gedachten Polen

durch Eis fortwühreud Liuf dein Gefrierpunkt orhulten. und zwi-

schen (liosf'ii tlas Wasser, wie in der hei^son Zone, von Tasten

nach Westen stets fortschreitend, im Verliä'.tniss der Kraft der

Sonnenstrahleu, erwärmen, so würde ohne Zweifel, ganz dieselbe

Bewep^mg erfolgen«

Wenn es schon ak Beweis der Güte einer Hypothese gilt,

duss sich ihr die Mehn&ahl der Thatsachen leicht einfdge*), so

köunen wir von unserer Hypothese anführen, dass ihr keine be*

kannte Thatsache. kein gut beobachtetes PhSnomen widerspricht,

dass wir kein «j^eualtsaTne oder auch nur grzwungenc Deutung

nothig Imbini. um diese Tliaisachen und Phrmomene ihr nnter-

zuordneu; dass sich im Gegentheil durch sie alle Bewegungen

der flüssigen üinhiillung unseres Erdkörpers auf die einfachste

and natürlichste Art erklären.

Es erübrigt jetzt unr noch, zu uutersnchen, ob die spärlichen

Beobachtungen über die täglichen Mazima und Minima der Tem-
peratur niid Verdnnstang der Meeresoberfläche dieser Theorie

widersprechen oder dieselbe bestätigen.

Zu einem directen Beweise fehlt es uns leider gänzlich au

hinreichenden Beobachtuugen über die siüiidlichcn Diliereazeu der

Temperatur und Verdunstung des Meeren iu den verschiedeueu

Breiten und den Aequatorialgegenden insbesondere. Das etwa

vorhandene Material ist iu den iSchiffstagebiichem wstreut; plan-

mäsaigr wie es nothweodig wäre, ist nur au wenige Kästen beob-

achtet worden. Aus den bekannten Daten lässt sich nur im All-

gemeinen der Behl08» ziehen, d^as das Maximum der Erwärmung

die Mittelwärnie des gaui^en Tages vou 24 Stunden nach Tiieruio-

metermessuugen nur um etwa 1" 11. übei'steige.**)

MsuryBGttger a. a. 0. p. 112.

**) Beryhaas, LSader- imd Volkerknade, p. 466 ff.— Maury <- Böt tg^er

a. a. O. p. 2.*>6. Bexifhaut nimmt den ÜntenohlBd iwischen der W&rme
sttr Zeit des Durchgänge der Sonne dnrch den Herulian and der Mittel-
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Die orhaiidenen Angaben über die MitfeelwSitne des gansen

Tages sind al)er für uusere Uutersncliun£;»'n fast ((anz nubrauch-

har. I)as.s dir AKtkiihlniig zu (Ut Zeit, wo din Sonne auf der ent-

*^«*gengesetzten Seite der Krde sich behudet, aucli in den Aequato-

rialgeg 'nden grösser sein tuUbS, aU das Thermometer anzeigt, wird

Jeder sofort zugel)en, ^venn er sich jene Quantität Wanne Tei^

gegenwärtigt, welche die Sonne durch direete Bestrahlnng am

Tage erzeugt, die aber wahrend der Nacht fehlt. Die am Thermo-

meter sichtbare Wärmemenge ist nur ein Brnchtheil der W&rme«

welche in den Meeren der heissen Zone zur Wirkung kömmt. Für

jede Arbeit, die sie verrichtet, hi»'r die Änsdehnmifj des W;issrrs

und die VcrdunsUuit^, geht der eiitdfjiecheude erth an Wäriiie-

meiige verloren. Die Verdunstung der OberHäche etitssieht der

nilchstfolgeuden Scliicht einen Theil ihrer Wärme Die in Ver-

duustuug begriffene Schiebt wird zugleich salzreicher and dadnrch

<tehwerer als die unter ihr befindlichen, sie selbst mass also imter-

^inkeu und einen Theit des Warme in die Tiefe fuhren, nm weniger

salzreichen, wenn auch kälteren, aber leichteren Platz ztt machen.

Zu diesem kommt noch, dass der Druck, welcher auf dem untereu,

von den S^Mteu stark gepressten Wasser lastet, durch die Rr-

"vväiniung der ObcrHäilie vermindert, und so das tiefere, kältere

Wa-sser liefabigt wird, in die Höhe zu steigen, während da»

wärmere zugleich nach den Seiten abfliesst. Es findet also eine

fortwährende Mischung der kälteren mit wärmeren Schichten stati

Aus diesen Ursachen muss die an der Oberfläche des Meeres

mit deui Th..'r;ii<'muLer nachweisbare Wärme stets eine geringere

sein als die thatsächlich eiupfaugone und absorbirte. Der Tnler-

schied zwischen dem täglichen Minimum und Mazimmn der Tem-

peratur, wie wir denselben in der hei;'seu Zone auf den Coutinenten

sehen, gibt uns ein besseres Mittel für die richtigere Schätzung

der Vorgänge, wie die Temperatur des Meeres selbst. Die letzt^

wärme des gansen Tages (von 24 Stnnden) = 1* C. an. Diene Berech-

niug leidet für uniete Zwecke an swei Mängeln: a. die grflsfte Wämv
menge gibt tieh an der OberBäehe des Meeres bekanntlieb ent gcgm

4 Stunden nach dem Dnrohgange der Sonne doreb den Meridian sn er-

kennen ; und b. bandelt es sieb nicht nm den Exoees (Iber die Mittel*

wn,rme des ganzen Tages, sondern um die tBf^liclien Mazima aod

Minima. Maury kommt daher der WirkUohkett nftber, wenn er den Untai^

•cbied aaf 4» (F.?) angibt.
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könnea wir nur ans ihrer dynamischen Wirkung er*

kennen.*)

Aher nicht bloe die oberen Schichten dee Meeres aind bei

der Beurtheilaug der WSrmewirkang anf dasselbe in Betracht m
ziehen, sondern auch, als wesentliches Moment, die Tiefe der

täglichen Eiuwirkuug.

In der heisben Zone fehlt es uns ganz an Beobachtungen;

ans der gemässigten liej^en uns xweie vor. Die Untersuchungen

des Capitän Thomas in der 8ee von Harris (Guter Uehrides) er-

streckten sich bis anf tfO Fnss Tiefe und wiesen hier noch eine

dem Stande der Sonne folgende tägliche DiflGsrenz der Temperatur

nach.*'*') Aime*8 Beobachtungen zeigen, dass die Temperatnr-

schwuokungeu im Mittelländischen Meere in 10 bis 18 M. Tiefe

(die jiibrlich'Mi iu 300 bis 400 M. Tietej aufhören, sich bemerk-

hch zu macheu.***)

Die Wirkung der Strahlung überhaupt ^cheiut sich jedoch

noch viel tiefer so erstrecken. Aus den Beobachtungen der Ex-

pedition an Bord der »Porcupine«, 1869, ergab sich för die In-

solationf):

Breite Ol® 21 N., am 25. August, eine Tiefe von 25 Faden,

» 59° 35 N., am 6. öcptbr., » » » 50 »

Nach den neteorologischeti Beobachtungen in Para von Henry

Bond Dewey im Jahre 1848 betni^ft dort der ünternchied der Temperatur

bei Sonnenaufgang und Mittag: im Winter (Decbr. Jan Pcbr ^ V.,

im Frühling 9.sf>", im Sommer 12.:«'', im Herbst 12.W, und un gan/>en

Jahr Vergl. Maury Exph\uations 1852. p. 391. — »Von Me«K>-

potamien berichten schon die Uucher Moais (1. XXXf. 40), indem sie Jakob

zu Laban sagen laRaen: » tdes Tagea verschmachte ich vor Hitze, und de«

Nachts vor Frost.«« Selbst in der eigentlichen afrikanischen Wüste sinkt

die Temperatur de« Naehts ao anhaltend und tief unter den Gefrierpunkt,

dass das Wasser in den Sehlftnehen gefriert, wfthrend sieh am Mittag die

Hitae bis ttber 40* C. erhebte Schmid a. a. 0. p. 137. — Barth be*

obaohtete »auf seiner Beise in das Tnnere von Afrika Yom Anfgang der

Sonne bis amn Nachmittag oft ein Steigen von 6 auf 30, ja won 8 auf

40^ G^lsins.« Müller, Lehrb. der ko«m. Physik. Zweit« Auflage, p. 305. —
Vergl. anob Humboldt in reggendorfTs Amalen 1827, p. 7, H.

**) Papers on the P'astern and Kortbem Bitension of tbe Gulfistream,

WaHhington 1871, p. 253.

Aus Ann. de Cbim. et de Phys. S<i^r. 15, 33, in Scbraid a. a. 0.

p. 195.

f) Papem on the Gul&tream p. 7.'».

Digitized by Google



— 150 —

Im Meerlxisen von iii^caya:

Breite 47^' ;i8 N., am 22. Juli, eine Tiefe vou 75 Faden.

Mit der Abnahme der Breite »ieigert sich demnach die In-

solation.

Alle diese Beoboehtuogen ans der gemässigten Zone aber

lassen uns nnr annähernde Schlüsse auf die grosseren Tiefien

machen, bis zu welchen sich die tagliche Erwärmung in der

h eis seil Zone erstreckt. Es würde uns also eines directen \k-

weisesj für uusrn- Theorie ennaiigoin, wenn wir nicht aui imlir^«-

tem \^^•LJ^^' zn Sc)ilu^stn!g<'run«reij gelangen könnten , welche uus

die lirecteu beobachtungeii ei^set-teu. Die Mittel hierzu gewähreu

die Schätzungen über die vom Golfstrom den Aequatorialgegenden

entführte Wärmemenge, nnd die Untersuchungen über die Wärme*

menge, welche die Sonne in senkrechter Richtung ausstrahlt

Nach den Berechnungen von James Cr oll in seiner Abhand-

lung über die Meere-Strömungen (>0n the Ocean Current«««, mit*

gethüilt in den Paper uu the Haltern aud Northern Extensious

of the Gultbtreani). führt der riolfbtroui ö575 Milliarden nml 680

Millionen Cubiktiibs Wasser per Stunde oder lo3,Sll» Milliarüeu

•320 Millicneii ^er Tag iu den Atlauüscheu Ocean. Die W^ärme-

menge, welche er dann per Tag aus den Aequati)riulgeg* nden

fortfuhren muss, beträgt nach derselben Schätzung 15 4 Trillio-

nen, 959,300 Billionen Fusspfnnd.^)

»Aus den Beobachtungen von Sir John Berschel und von

Pouillet über die directe Warme der Sonne ergibt sich, da$i>, wenn

ktiine Wärme durch ilie Aimo8phäie al>M>rbiit würde, uug< fahr

*) »PVooi an exaniinatioo of the pablisbed aectioiM (of the Gulfstreani)»

•ome yeai« ago, I eame to the conlmion that the total q^uantity of water

cooveyed hy the ^fream js probably equal to that of a strcura 5U miles

brciiU and 1,000 ieet deep, tiowing nt the rate of four m\\o^ un hour. üttI

that the moan tompnrRtnrc of th«^ enfire ma«R moving wator is not

'•rdr*r ^>5** at the uiouient ot !• avin;^' the (iulf \ think we Rie waraüted

to conclude that tiic >t roum. betöre it leturiis tioni itn uortheni journey, is,

on an aveia^^e. Lvtul»'U ilowii to at least 40"; consequently it losos 2'>' of

heat. Each culjic looL ol waiei-. therefore, in this case, earrioa irum ihe

tropic« for distributiou upward of 1,500 uaits of heat, 1,1^,000 foot*

poond«. Aoeording to the above eaiimate of the the and veloeiljj of th«

•tream, 5,575,680,000,000 cnbic feei of «ater are conveyed hom the Oolf

per boor, or 133,816,390,000,000 cMc feet daily. CoDMQventlj the total

qoantity of heat tzamferred ftma the Eqoatorial regiona per daj by the

atream amoont« to 154,959,300,000»000,000,000 foot*pouad«.«— Nach Ma ar;'a
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33 FnsBpluiid per Seeunde auf die Oberfläche von einem Quadrat-

fus» fallen würde, welche in einem rechten Winkel zn den Son-

nenstrahlen sich befindet. Herr Meech seh&tsi die Menge der von

der Atmosphäre aheorbtrten Wamie anf 22 ^io von dem ganzen

lietraj^e der von der Sonne eiui^fiuigeii u Wärmt'. Herr l'ouillet

Hchätzt den VerluöL aiit 24. NjcIi der erstoreii Scliätzuii«;- »vurde

also die Wärmemenge, welche von der Sonue, weno feie im Zeuith

steht, anf einen Quadratfuss der Erde fallt, 64,7 4 Fasspfund per

Seeunde betragen. Bleibt aber die Bonne 12 Stunden im Zeniih

stehen, so würden 2,796,768 Fnaepinnd anf den Quadratfnaa

fallen.«*) Da die Sonne anf dem Grossen Ocean 12 Stnnden

gebranohtf nm sieh von der Westküste Amerika^s bis zui^ Ostküste

Asiens scheinbar an bew^g^-n, !<o erhaUen wir das < D e Resultat,

wenn wir uns am AfH|uaitu einen Wassergärtel von 1 Fuss Breite

denken, der von Amerika hi< nacli Asien geht; auf ihn schon

würde nach obiger ächütznug die So ne in ihrem täglichen Laufe

mit einer Kraft von 2,796,768 Fusspfand wirken.

Wollten wir mit dieser Kinheit die WSrme berechnen, welche

anf einen Breitengrad am Aequator fallt, oder gar, mit in Be-

traehtziehnng der bekauuteu Abnahme der Int^i^sitfit d*^r Ausstrah-

lung nach den höheren Breiten, wie viel Fusspfnnd \\ ärme dem

^TÜrtel zwisehoi den Wendekreis"]!, dem Hanptgebiete der Süoni-

ablenkung, von der Sonne täjvlich iniig^theilt wird, so würden

wir Zahlen erhalten, welche j de Vorstellungskraft übersteigen;

die aber, selbst wenn wir die tSchätznng, als möglicher Weise za

hoch, anf die Hälfte rednciren, uns noch immer genugsam au->

denten, dass hier eine Kraft thalig ist, welche, da sie nnausgesetxi

und fortschreitend wirkt, im Stande sein mnss, das Meer in eine

unaufhörliche und nach dereelbeu Richtung fortschreitende Be-

wegung zu versetzen.

Zu der grosücren Krwärmuug iu den uiedereu Breiten tritt

Annahme von der «irösse des Golfi<tromeä würde die stündliche Wii^^sfr-

maese 6,lt)ö,7tJ0,'JUU,üU0, uud nach Sir John H ersehe 1*8 Scbätsrnnf» soj^ar

7,:?59,900,000,00() Cubikhiss per Stunde betragen S. .Turaes €ro 11, » Ou
Ocean Currents,« published in the Loudün. Kdiuburgb, und Dublin Philo-

Bophical Magazine and Journal of äcieuce, fourth Seriem, Februar^ 1870,

und Pape» on the Gulf-atream p. 325.

*.) Papers on the Gulfhtreüui , ibid. %o diti ßerechuungeu noch weiter

»uBgedshat werden.
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nun bei dem Meere andi noch aU gleich mächtig wirkeudec

Factor die grössere Verdunsinng himm.

Es ist ein physikalisches Geseta: Je hdher die Tempe-
ratur der Luft steigt, am so grösser wird ihre Capacitat,

Wasser in Dampfform anfsnnehmen. Da nnn die Tempe-

ratur der Lutt mit Jem höhereu Stande der Sonne steigt, so muss

also auch die Verdunstung mit dem Stande der Souue zunehmen —
also ihrem Laufe folgen!

Die Passate, welche selbst, wie wir anderswo*) nachweisen,

von der sncoessiven Erwärmung geleitet werden, dienen nun weg«
ihrer grossen Trockenheit als besondere BelÖrdersr der Yerdmis-

tung in dfieelben Riehtnug. **)

För dieses dnreh die Wirme nnd die Passate wdnnstende

Wasser muss nnn aber eine Compensation erfolgen. Fiele auf

derselben Stelle für das verduistete Wasser zugleich eine entspre-

chende Regenmenge heriiit drr. so wiiro hiermit dor Ausgleich ge-

geheu; da dies aber bekanntlich nicht der Fall ist, so muss der

Ersatz eben aus dem benachbarten Meere kcnnmen.

Die Wirkung der täglichen sucoessiTen Anflockemog der

Meere in den niederen Brüten wird demnach noch hedentend

enit&rkt dnreh das aweite, mit ihr Terbundene Moment der

Störung dee Gleichgewichts, die Ansschöpfnng von Wasser, also

directe Verminderung de-selben.

Nach den bisherigen wenigen und äu6i»erst düiftigeu Unter-

suchungen soll die täi(liche Verdunstung in der heissen Zone

bis % Zoll betragen.***) £s würde dies tur das tagliche Maximum

nur wenige Millimeter geben. Vergegenwärtigen wir nne dabei

*) S. die SchloBsnote.

**) » The Trade winds, I am prepared to show, are the great eiapoiat-

log wiods« Maury, EzplaaatioDS aad Sailiag Directioiu, 1852, p. 50.

***) »Id den Passatragioaeu dei Oceans überatrigt die Verdunstuug im

Allgemeinen den Niederschlag, w&brend in den aassertropischen Oegenden

das Gegentheil itattfindot, d. h. die Wolken entsenden mehr Wasser, al?

die Winde wieder durch Verdunfltnnor aufiiehmen, und dies sind die

Regionen, in welchen der Golfstrom in daa Atlantische Meer eintritt. LÄug»

der indischen Geatäile, wo man sorgfjiltige neobachttnjf^on au;:^^'?tellt h:it,

belauft sich die Terdunstuner täglich auf ^/i Zoll. Anf^^enommeu . dass siö

in der Passatregion des Ätlaatiiichen Ooeans sich nur auf emtia halben Zoll

belftnft, «50 würde daa eine jährliche Verdunstung von 15, aage fünCMlw

Fuss geben.« Maarj- Böttger a.s.0. p. 22.« — Der 8«oiettr Dr. Batst
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aber die Fläche, auf welcher diese VerduDstuDg gleichzeitig statt-

findet, ao müssen wir trotzdem in ihr eine nieki imbedeutende

Störung des Gleichgewichts der Meereagewasser erkennen.

In seiner Phyaaeheu Geographie des Meeres stellt Manry fol-

gende Betrachtung an: »Wenige haben sich je die Mühe genom-

men, ausznreehnen, in wie weit der Niederschlag einer Regenmenge

von nur einem Zoll oder eine Abänderung der Tempeiütur uui

wenige Grade, wenn beides auf eiuem Areal von einigen tausend

Quadratmeilen der iSeeobertläche stattfindet, das oceanische Gleich-

gewicht zu stören .... vermöchte. Nur ein Beispiel zur Er-

läuterung! Der Atlantische Oceau hat eine Obertiäche von nnge-

flhr 25 Millionen Qnadratmeilen. Man nehme ein Fnnftel dieses

Areals und lasse auf diese Flache einen Zoll hoch Regen fallen.

Diese Wassermasse wurde 360,000 Millionen Tonnen . . . ,

wiegen«.*) ,

Nehmen wir nun dieses Füiifiel als ungefähr der heissen Zone

des Atlantischen Oceaus entsprechend, und die täglich daselbst

verdnnstende Wassermasse nur auf \f Zoll an, so eriialten wir

eine tägliche Verdunstung von 180,000 Millionen Tonnen.

Wissen wir diese Masse auch nicht nach Maxiraam und Mi-

nimum auf die einseinen Stunden des Tages richtig zu yerthetlen,

so ist doch so viel klar, dass sie eine gewaltige Wirkung hervor^

bringen müsse.

Die tägliche und fortschreitende Erwärmung und V'erduustung

reichen also vollständig hin zur Erklärung der ost-westliehon

Bewegung der Aequatorialstrünie. 80 wenig wie die Oceane

durch die Krünmiung der hjrdoberiiäche und namentlich die Ab-

plattung an den Polen geawnngen werden, Tom Aequator nach

den Polen absufliessen, oder gehindert werden, nach dem Aequator

hinautesteigen ; eben so wenig werden sie durch die Rotation zu

irgend einer Bewegung gezwungen oder an irgend einer gehindert

gibt in »einem der geographiMben Gesellschaft vorgelegten Jahresberichte

(Transactiüiis of the Bombay Geographica! Society Vol. IX), der Autorität

des Herrn Laidly folgend» die jährliche Verdunstung zu Calcutta auf ud"

gefaiir 15 Fvm an; zwiiehea dmn Cap und Cakatta betrfigt dieselbe oach

ihm im Oetober und Korember fiut V« Zoll tlgUdi; in der Bai Ton Ben-

galen swisclien dem 10. imd 20. Grad hat man gefbaden» daae aie tftglich

mehr ali einen ZoU betrog.« Ibid. p. 75.

*) Manry-BOttger a. a. 0. p. 256.
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Die Hototion wirkt ntir iu so fern mit, als durcli sie die Sonne

scheinbar von Osten nach Westen nm die Erde VkaSt* Stünde

die Erde still nnd die Sonne bewe^^ sich um dieselbe, so würde

in Besag anf die StrGmnngen der tropf- nnd gB8f5rm%en Um-
hiilluugeii der Erde ganz dasselbe eintreten, was wir jetzt sehen!

Was \v\r bei den Meereaströmuiigeu vorwiegend durch In-

ductiou gi'iuiuieu habeu, das ertriljt sicli luii den BpwjHjriujgeu der

Atmosphäre aus directen Beobachtungen. AU überall auf der

ganzen Erde rücken die Windstrdme alljährlich auf nnd ab mit

der Sonne, nnd heben nnd legen sich taglich je nach dem Stande

derselben, so dass in der Thai eine Windst&rke-Flnth welle

innerhalb 24 Stunden mit der Sonne nm die £rde kreist^ wahrend

anf der Nachtseite der letzteren eine Calmen-Ebbe der Plnth-

welle ebenso regelmässig naclifolgt. *)

MeereKströme und Winde ; Temperatur, Üaüjpfüpanuuug und

Luttdruck ; Horizontal- und Vertical-Inteusität des Erdm^netis-

mas; — sie alle folgen, wenn auch in Tersohiedener Weise, dem-

selben Impulse, der täglichen Bewegung der Sonne.

^) In einem Vortrage Uber die Passatwinde, welchen ich im

Februar 1874 im geographischen Verein zu Frankfurt a. M. hielt

und der demnächst erweitert veröffentlicht werden soll, habe ich die Ur*

Siehe derselben im Detail und auf langjäbnc^e Beobachtungen der meteoro-

logischen Inatite gestützt» nachgewiesen.
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Die Morphologie der letzten 50 Jahre

xmd die Beatrebnngeii der Senokonberglaohen natoTforBohendeii

QeaollteliUift.

Vortrag bei der Jahresfeier der Senckenbergischen

natarforschenden Geeellacbaft

(dudlra TOB

Prof. Dr. Ucae
am 81. Mai 1874.

Hochgeehrte Versamialuugl

Mein sehr geschätzter College Herr Dr. Gey 1er hat Ihuuu

sufben iu seiuer iSlellung als zweiter Din'ctor die ThäHgkeit

unserer Gesellschaft im verüosäeueu Jabre mitgetheilt ; ich da-

gegen möchte äie iu eine langst vergangene Zeit, in die 70er Jahre

des TerfloflseneD Jahrhonderts fuhren und mir die firlanbniBS aot-

bitten IhneQ ein Actenstück ans jener Zeit mitzutheileu, welches

wahreoheinliob Allen nubekannt, ffir die Verhältniwe der Witten-

sehaft in unserer alten Reichsstadt doch von hohem Interesse itt

Es ist dieses ein Öchieib u des damalip^en Physicus ord. Dr. Gott-

tried Müller au den Riith. Dasseibe lauiet in yein''iii lMii;j;auy':

Eiu Wohl- und Hochödelgeborne Gt»treuge uud Huchgeieiirte

auch Wohl fürsichtige Weisheiten haben unter dem 2. Juli a. o.

efordnet und beschioeeen, dass die seit langer Zeit jahrlich aus-

geworfenen 100 fl. Tor das hiesige Inetitatnm anatomicam femer

hin nicht mehr auagesahlt werden sollten» sugleich dass die

Anatomie-&mmer aafisnknndigen sei und swar ans Ursaehen,

weil Herr Hofrath Senckeuberg eiue dei gleichen aufzarichten ge-

sonnen — und ferner: die von Hochedelem nud HochTveisemrath'

auügewurfenen 100 fl. siud also augewi-ndet worden, dass der

Haiisziuä mit 75 tl. uud der üest tou 25 ü., au der Repaiatiou

nnd Unterhalt der Anatiimie *- Kammer, vor verschiedeue nöthige

Meablirung derselben, instrumenta, Schranke, Bepesilana, Be-

zahlung der Sarge, des* Grabes, dar Leiehentrig^, Ankauf einer

feinen Anzahl anatomisoher Buoher ist ehiüch und treu Ter*
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wendet worden. Da die Franzosea etliche Jahre hierauf ihre

Auatomie hatten und fast alles ruinirt, ist alle> mit Tieleu Kosten

wiedernm ketgestellt worden und dürfte ich dieser und anderer

Auslagen wegen noch etwas Ansehnliches prätendiren k5nnen.€

Schon in dem Jahr 1728 hatte der Stadt-Physicos Dr. Grambe

eine Eingabe an den Rath gemacht, m weleher er um ErlanbnisB

bittet, auf dem dritten Kirchhof ein Theatrum anatomicam za

errichten. Es wurde ihm dieses gestattet, wenn sich vi >rt der

geeignete Platz tautie und er es auf eigene Ki>?>u n thun

Wiewohl schon mehrmals Kaiserliche Mahnschreiben zur end-
lichen Errichtung einer Anatomie auf Staatskosten eingegangen

waren, und wiewohl die Aerzte sehon eine Reihe Ton Jahren

mit Opfer von Zeit, Mühe und Geld anatomiaelie Vorlesangen

für die Wundärzte gehalten hatten, so wurde doeh erst im Jahr

1740 oben erwähnte Anatomie - Kammer in dem Gssthof som

Klephaiuen errichtet. Welchen Erfolg Irntte uun aber das Schreiben

des Dr. Müller, des Entdeckers des Müller'hchen Glases, des Mau-

dinuB der Leopoldina Carolina? V Es wurde ad Acta gelegt.

In der ersten Zeit nach der Gründung der Senckenberg'schen

Stiftung worden die Bedürfnisse der Anatomie, wenn wach sehr

mangelhaft, durch üeitrige von Seiten der Zuhörer bestritten und

erst am Ende des Jahrhunderts sah sich die Administration in

Stand gesetzt, die Yorlesuagtu Tollkommen frn zn geben und

Herrn Professor Behrends mit 550 Thlr. zu honoriren.

Besser jedoch noch schien sich das wissenschaftliche Leh<-n

zu gestalten, als Carl von Dalberpf, obschon ein V\erkzeu<i: ver-

hasster Fremdherrschaft, empfänglich für alles Gute und Schöne,

im Jtihre 1812 das T.ycenm Caroliuum gründet. Doch schon in

Jahr 1814 war auch diese Erwartung getauscht.

Mein Vater achreibt Tor seinem Weggang nach Marboig:

8o ?entrich jener eritische Winter von 18IS^ 1814 und mit ihm
dl« mdrdernehe Typhusepidemie nebst dem griMen Dmck der

damaligen Zeitläuite. Die iiir ganz DtiuUchldud begiuneude neue

und hoffuuiigt*reiche Zeitepocbe, welche die Opfer, mit denen sie

erkauft worden war, bald vergessen machte, erweckte manche

Hoffnung, zu denen die bessere Zeit und besonders die bcMoro

Lage Frankfurts allerdings berechtigen durfte.

Unter diesen Hoffiinngen war die TonQglichate die auf den

Feribestand der medicinisohen Lehnnstalt, da es bei den aus*
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gezeieliiieten MittelOf welche clie LocaWerlialtiiiase Frankfarts dar-

boten, und bei dem Bfttriotiamnfi und der Uneigennützigkeit,

welche wenigsteus einen Theil der Lehrer beseelte, von Seiten der

Stadt eines unbedentenden Kostenaut'wiuules zur Erlialtmig des

lüstitiites bednrft hättt^. Aber jpü»* Hoffuuug blieb unerfüllt. Die

Anstalt hatte gleich von ihrem Ursprünge au zahlreiche Gegner

gehabt. Jetzt wurde sie schlechtweg unter die ünannehmlicb-

keiten and Fatalitäten der grosshensogliehen Zeiten gerechnet;

ja es gab Leute, welche sie für Etwas dem Medicinalweeen Nach-

theiliges Terschrieen, und dieses fahrte im Frühjahr 1814 das

Anfhoren derselben herbei.

Doch je grosser die Niederlaj/e, um so kräftiger war die E:-

manmingl denn der Geist, d'^r ^'^it «'inem Jahrhundert unter d- u

Aerzten Frankfurts gelebt, euttaltete sich jetzt in noch höherem

Maasse und ein neues frisches kräftiges Leben begann, als der

feurige tbatkräftige Cretzschmar für Naturwissenschaften be-

geistert, seehsehn seiner Altersgenossen znr Gröndnng dieser Ge-

sellschaft nm sich yersammelte and nnser energischer Rnppell
auf eigene Kosten kühn in Afrika vordrang und in gleicher Liebe

für die Wissenschaft wie für seine Vaterstadt dieser seine kost-

bare Beute sclienkte.

Ein begeistert* r Aufruf an Frankfurts Bürger »im Unter-

stützung von den Dür. Cretzschmar, Nenburg, Bögner und dem

Lieutenant von Heyden unterzeichnet, fand freudigen Widerhall

und durch die hochhersigen Bürger wurde das vollbracht, zvl

welchem die freie Stadt sich nicht entschliessen wollte.

Ohne die Ünterstütmng einer Regierung, allein durch den

Gemeinsinn der Bürger, entstanden nun diese natnrwissenschaft-

lichen Sammlungen, um welche nns sehr lange alle Städte

Deutschlands beneideten und erwuchs eine wissenschaftliche Tliätig-

keit, in welcher wir unsern alten Schwesternstädten bis zum

heutigen Tage noch voraus sind. Die Worte Göthens, welche er

bei Gelegenheit seiner Reise an den Rhein, Main und Neckar

über seine Vaterstadt aussprach, &nden ihre volle Bestätigung:

»In einer Handelsstadt ist man dem Phustischen geneigter

als dem Wissenschaftlichen und fühlt sich mehr gedrängt einem

gegen^rtigen üebel abzuhelfen als einem künftigen vorzubeugen.

Freilich gehört theoretische Betrachtung, wissenschaftliche Bil-

dung den Universitäten vorzüglich an, aber nicht ausschiiessiich.
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Einsicbt isi überall willkommen und Frankfurt hat gar wohl daa

Recht nach seinem Znstond, seiner läge, seinea Kräften anch

hier mit zu eiteru.«

Es ziemt Frankfurt von aileii Seiten zn glänzen, rnft der

gfrösste Sohn dieser Stadt zu und nach alleii Seiten hin thütig zn

^eiii. und solchem Drängen von Seiten ihrer Sohne konnte die

Stadt nicht lange widerstehen, ^^ie hewiiligte eine UuterBtützang

von 1500 il. nraprnngltch für Vorlesungen, spater f&r Tilgung

Ton Schulden.

Soll diese Summe ein Geschenk für die materielle Unterlage

df^r Gesell^^chaffc abgeben, so ist nie mit Dank anzunehmen und

nimmt die Gesellschatt sie mit grossem Dank an. Soll sie aber

ein Honorar st'iii für das. was die Gesellscbati der Stadt und

Umgebung durch Verbreitung von Wissen und Einsicht leistet,

oder von Glanz, den uur ein geistiges Leben gewährt, so überlasse

ich das getrost dem ürtheil eines Jeden, welcher weiss, dass fast

alle Frankfurter, welche Lehrstühle deutscher Hochschulen inne

haben, unserem Fache angehören nod ans dem Senckenber-

gianum hervorbringen, und dass unsere Schüler der letzten 20 Jahre

in überwiegender Muhrzuhl mit /ai den wissenschaftlich streb-

samsten und tüchtigsten Studenten «1er Universitäten Göttingen,

Würzburg, Erlangen und Marburg gehörten. Ja auf der letz-

teren ist die »Frankfurter Colouie« Epitheton omaus.

Eine weitere Thätigkeit der Gesellschaft, welche unserer Han<-

delsstadt zn nicht geringer Ehre gereicht zeigt die Heransgabe

unserer Abhandlungen, von denen jetzt schon der neunte Band

erschienen ist. Als ein Beweis, dass dieselben von Akademien

des In- und Auslandes ihre vollkommene Anerkennung finden,

mag es gelten, dass letztere ihre Scliril'tcu mit deu unseren aus-

tnnschen. Der letzte H;ind dieser Abhandlungen enthält aber

uur Arbeiten von «Söhnen dieser Stadt,

Glanz aber, und nicht nur Khre erwächst unserer s^^dt

durch eine dritte Richtung unseres geistigen Lebens. Ich meine

die von Zeit zn Zeit von der Gesellschaft auszugebenden Preise.

In diesem Jahre wurde zum zwölften Mal ein solcher Preis ver^

theilt,*) nnd da nun zu dem Sömmerring'schen und 8tiobeV«ch«i

Preis auch noch der Tiedemanu sche hiuMi küiamt, so werdeu

Uebei: das Auge dea Wirbelthieretabryo voa N. Lieberkühn.
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alle vier Jahre drei Preisvertheilungen statifiudeu, Möge
mir erlaubt sein gerade bei diesem Puokte etwas langer zn

Terweilen.

Am 7. April 1828 waren fünfzig Jahre yerflossen, seit

Sömmerrmg in (jöiLiiigeii die Ddctorwürcle erhalten hatte. >Wcuu
üherhaupt eiu Tag, weh^lier dir Vnlh-ndunfj einer Dedentungs-

vollen Lebensstnfe hezeichm^t. dem betretfeudeii Tndividuuju werth

and seineu Augtihörigen und Bekamiteu einer Feier würdig er*

scheint, so war dieser Jubeltag ein Tag der Feier für (rjinz

Deutschland; denn viele hundert Deutsche, zum Theii auch Aus-

lander, Aerzte, Gelehrte und Staatsmänner yereinigtexi sich (zur

würdigen Begehung dieses Tages) eine Medaille prägen zu lassen.

G5the, Blumenbach, Seiler, Meckel, Radolphi^Tiedeniaun,

Leukart, Heusinger, betheiligteii sicli und von den L'eber-

schüsseu der Beiträge stiftete mau (um auch ein geistiges Denk-

mal dem Jubelgreise zu setzen), den Sonjmerriug'.schen Preis.«

Den getroffeueu Bestimmungen gemäss soll alle 4 Jahre am
7. April der Söramerring sche Preis demjenigen Deutschen zuerkannt

werden, welcher die Physiologiei im weitesten Siuue des Wortes,

am bedeatendsten gefordert hat; wobei die Arbeiten der letzten

4 Jahre besonders berücksichtigt werden sollen. — Die Zuerken-

nuiig geschieht jedesmal durch einen auf möglichst umsich-
tiger Erwägung aller /.u ihrer Keuntniss gelangten

Arbeiten gegründeten Beschiuss der Öeuckenberg*8cheii uatur-

forscheuden Gesellschaft.«

Durch die Gründung dieses Preises wurde die GeseU-

schailt erst majorenn erklärt, und aus einer Vereinigung
von Naturfreunden zn einer Societät erhoben.

Wenn daher auch in dem engeren Kreise der wirklichen

Mitglieder, wie das in einer Handelsstadt nicht andere sein kann,

sich auch Mäuner befinden, die nicht mit den der Naturwissenschaft

vftrliegeadeu Fragen praktisch sich beschäftigten, oder beschäftigen

kuuueu, sondern vielleicht durch Leetüre oder durch Sammeln und

Bestimmen natorhistorischer Gegenstände anerkennuugswertiie

Kenntnisse sich erworben haben, so r^oU doch der Schwerpunkt der

Gesellschaft in dem Theil der Bütglieder liegen, welche sich aus-

schliesslich mit Beobachtung und Erforschung der Natur abgeben

und abgeben müssen, also namentlich in dem Kreise der Aerzte

und den s. g. Naturfonehern vom Fach. — Der Gesellschaft ist
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dorch <He BeBtimmnxig dos Preises das Zatraaen geschenkt, das»

sie fähig ist über die am Horizont AuisteigeDdeii Fnigm unserer

Gelehrten ein Urtheil abgeben m k5nnen, ihr aber aneh die For-

derung auferlp<^t , duss sie hici hei mit K r ii s t . (i r ii ii d 1 i ch k eii

und mit Sachkenutniss verfahre and dilettautenhaftem Wissen

sich fern halte.

Die Bestimmung, dass dii^ ans (l»^n lotzten Jahren hervor-

gegangenen Arbeiten besonders I enick^iehtigt werden und nicht

wie das sonst geschieht, eine Preisbewerbnng stattfindet, ist

eine höchst weise nnd nnseren Verhältnissen sehr entsprechende

Einrichtung. Gestellte Preisfragen würden bei der f&r jetzigen

Zeiten doch geringeren Hohe des Pre»es wahrscheinlich wenige

Bewerber fiiideu, und so könnte es kommen, dass bei zwei

od^^r gur einer eingesandteu Arbeit eine liöch.st unter<zeor<]nete

Schritt gekrönt werden raiisste. Würde man aber in solchem

Falle es für gerathen halten, den Preis gar nicht verabfolgen sa

lassen, so entstehen nm sn leichter nnangenefanie Erörterungen oder

Zwisttgkeiten, als nusere Gesellschaft natürlich nicht die Autorität

einer Academie hat.

Bei nnserer Emrichtnng kann so Etwas natürlich nicht tot-

koninien, da die Beurtheilung vorhaudeuer Schrifteu allein

dem freien Ermessen überlassen bleibt. Der werthvollste Pnnkt

der Bestimmung liegt nun aber ganz besonders darin, dass die

von der Gesells:chaft gewählte Conimission (und diese kann natür-

lich nur Mitglieder enthalten, welche mit den in Frage stehenden

Fächern hinreichend Tertrant sind) gendthigt ist, die ganze Lits-

ratnr der letzten 4 Jahre dnrchsngehra, mit Kritik nnd Umsicht

SU prüfen nnd Wichtigeres und Bedeutsameres Ton Unwichtigerem

zu sichten. Hierdurch aber erwachst für die Gesellschaft der

grosse, nicht genug ZU wfirdJgende Nutzen, dass sie, oder viel-

mehr die von ihr gewählte Commission tr^ii 't liiert ist, ühor den

Stand des Geleisteten sich zu unterrichten und immer au niveau

der Wissenschaft nnd der Literatur zu bleiben. — Die Berichte

der Commission an den Verein haben sich aber nicht mit einem

Verzeichntfls von Autoren und deren Arbeiten zu begnügen, son-

dern sie müssen den Gang der Wissenschaft, die Strömungen und

Schwankungen, das Hin- und Herwogeu der Gedanken, die Rieb*

tuijg der Arbeiten und die Ziele derselben im Auge behalten.

Die Forderung der Stiftung bezieht sich daher aach eigcnt-
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Kch nicht auf den Autor oder diesen and jenen allgemein aner-

kannten ForM'her, (und solche sind ja imiuer nach eiuüxcheiu

Ueberemkommeu , ohne Prüfung, selbst ohne alle Keuntuiss

ihrer Arbeiten zu finden), sondern sie bezieht sich auf die Lei-

stang oder Tielmehr aaf den durch sie begründeten Fortschritt-

Die G^eBellsohafb soll aich also seibat den Preia erarbeiten

und niobt in leichtfertiger Lossheit ibie-An^be als eine gleich-

gültige ansehen. ^ Die Gewährung eines Preises ist, wenigstens

nach meiner AuflFassung, der Glanzpunkt unserer Thätigkeit, und

Ton uns hängt es ab, dass wir dieser Aufgabe würdig befunden

werden.

Ist es nun auch schwer, ja ist es selbst, wie wir später sehen

werden, nnmöglich bei der Ausbreitung unserer Wissenschaft

in dem einzelnen Falle das Richtigste zutreffen, so haben wir

denn doch gearbeitet. — Dann aber wird die Achtung vor

der Wissenschaft nnd die Kenntniss der gegenseitigen

Leistung eine Parteinahme für einen und den anderen
Forscher nicht hervorrufen.

Dieses ist der Nutzen des Preises für uus.

Wer wie ich den ersten Schritt in das Alter hinter sich hat,

der findet bei dem flüchtigsten Blick auf das zurückgelegte Leben,

sich, so wie seine Umgebung, im Laufe der Zeit mächtig yer-

ändert. — Was unsem Eltern noch genügte, befriedigt heute nicht

mehr, und was früher als wünschenswerth und unübertrefflich

galt, ist jetst veraltet und wird yon unserer Jugend schon heute

verlacht. Die EntdeelniDgen in der Physik und Chemie, die Fort-

schritte in der Technik, die Dampfkraft, d(3r Telegraph haben un-

sere Lebeiisiage ganz verändert, ja Zeit u n d Ujium für uns um-

gestaltet. Wenn Leben, Empfinden, Wahrnehmen und den

erhaltenen Eindrücken gegenüber Reagiren heisst, so hat unser

Leben sich nicht nur verdoppelt, nein, — indem es sich verdich-

tete, verdreifacht, vervierfacht. — Was man sonst in Wochen

erlebte, begegnet uns jetzt in Tagen und wofür wir sonst Monate

n5tlng hatten, vollbringen wir jetzt in Stunden. Mächtige Ein-

drücke, die in firüherer Zeit nur selten sich fanden, folgen heute

sich Schlag auf Schlatt und Störun'ren des Völkerlebeus femer

Welttheile berühren uns heute doch mäeiitig.

Die Zeiten, in welchen man noch sagen konnte: »Wenn
hinten weit in der Türkei die Völker auf einander schlagen, man

11
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steht am Fenötti trinkt sein Gläschen aus« sind längst vorüber,

denn auch die Räume sind verkürzt und die fernen Landestheile

haben sich zusammengeschoben und unsere sich femsteheuden

deat«eheu Yolksstamme sind jetst Tereint. Das von uns in dem

H«B8eii«Thtmog'8cheii Lande in unseref Schulzeit scharf verponta

Lied: »Wir hatten gebauet« ist tqh dem Schlachiraf unserer

Söhne überbranst nad die jnnge, Terlenmdete, Ter*

fluchte, grüne Saat iit angegangen and Denteohland ist

wieder ein Reich. —
Wendoii wir uns ijodoch von dem Vulkerlebeu in den stillen

Kreis unserer piiyfti«f]nL;isi lien Wissenschaften, so zeigen sich un8

die Fortschritte in keiner Hinsicht geringer, üabeu Physik

nnd Chemie die materielle Seite des Lebens umgestaltet, so wann

€• die Fortschritte der Physiologie, die nniere phAoeophische Leben-

ansohannng TerSndert, nneem Blick f8r Yecgangenheit rad

Znknnft erweitert« nnd der (kfttheit Gedanken in Feld, Bnsdi nn^

Wasser verdentlieht hat.

Stiegen heute unser heimgegangener Thomas v. Sommer*
ring und seine Schüler Carl Wenzel nnd Behrendt ans

ihren Gräbern, sie würden sicher mehr noch erstaunen über die

Fortschritte in den physiologischen Wissenschaften, ah über nn-

eem Umschwung im politischen Leben. Lebten sie doch noch ia

einer Zeit, wo man ein Organ der Seele snchte, wo man au

eine Selbstverbrennang glaubte, nnd wo der thi arische

Magnetismus noch im Schwung war.

€rerade wie heute der Arbeiter sich für einen besondersB,

des Vorzugs würdigen Stand hält, weil er es ist. der nur allein

arbeitet, so liielt damals uucli der Adlige sein Hlnt für anders

aussehend und verlaugte es von Anatomen, zur Constatirung seiner

Ansprüche, untersucht.

Damals Terdffentlichte Behrende seine Dissertation »Cor

nerris carere« und die Zuattmmnng seinea Lehrers, daas nur

die Lebenskraft es sei« wekhe das Hera in Bewegung aateti

beweist ein Brief dieses gitaten Anatomen seiner Zeit an meöieD

Vater vom Jahre 1811, in welchem er schreibt:

»Was Sie als Nervus cordis abbilden, b^ter Doctor, sind nichts

als Saugadern. — Lassen Sie sich doch gleich aus dem Schlachthanß

ein mageres Kalbsherz holen, um sich davon zu überzeugen. —
Wundem wttrde ich mich, wenn der Meister in der Materie fon
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Herznerveu dieses iVäparat gesehen uud Sie niciit zurechtgewieseu

hätte.«

Was würden diese vor uns Heimgegangenen sagen, wenn sie

erführen, dass die Lebenskraft durch die gründlichste £rfor-

sehang der Ijebensrorgänge dem Walten derselben Qrandgeeetse

snerkannt werden mnss, welche aneh in der anorganischen Natnr

sich knudgeben. Wenn man ihnen sagte, dass Licht, Wärme,
Elektricität, M atj^netismas und Bewegung in einem Wech-
selvf^rhjiUniss stehen und nur in der Beweguug von Molekülen

zu .Micheu ist, sowie (luss lel)ende Kräfte nie aus der Welt ver-

^hwiudeu, sondern nur zu Spannkräften werden, welche nur

einer Wiederanslösung harren.

Kannte man anch damals noch nicht die, die organische

Welt mit der nnorganiseben so innig verbindenden Fragen, nnd

fehlte es noch an den Hulfsmitieln zu den feinsten Bildungen

nnd elementaren Zusammensetznng des thierischen nnd pflanzlichen

Körper:^, (ohne welche eine Einsicht iu die physiologischen Vor-

giiuw eine Unmöglichkeit ist), zu gelangen und waren unsere

Foraclier genötliigt, oii W orte eiü/.uschalten, wo klare Begriffe

fehlten, so hielten sie sich doch mit sicherem l'akt in dem Be-

retcbe der Besehreibang und objectiven Betrachtung der grossen
Formen nnd gröberen Vorgange.

Die makroscopisehe Anatomie des Menschen war damals in

ihren Fundamenten sowie in ihrem Dach und Fach gesichert nnd

die feinen Untersuchungen über Gehirn, Rückenmark nnd Nerven,

sowie die classischen Arbeiten Sönimerr^ng s über die »Sinnesorgane,

hatten die menschliche Anatomie zum vorläufigen Abschiuss ge-

bracht.

Neben der Anatomie des meuschli c k en Körpers hatte sich

auch die Anatomie der Tliiere aufgebaut und sie war es,

welche ganz besonders auf die Zoologie in hohem Grade be-

fruchtend wirkte. Dag frühere, nur nach äusseren Merkmalen,

gleich einem Wörterbuch, sehr rerschiedene Geschöpfe classificirende

System Linnens, ward durch Cuvier, den Schüler unseres Tü-

binger Kielmayer's, beseitigt und namentlich die Linne'sehe Classe

der Würmer durch die Kenntniss der Anatomie den niederen

Thiere in verschiedene Typen aufgelöst. Mit der Keuutuiüs der

Organisation der Thiere hatte sich aber nicht allein die Thierwelt

mit dem Menschen verknüpft, sondern es waren auch durch die
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niederen Tbiere die Uebergäuge zar Pflanzenweit und in das

reich der Botanik eathüUt. Aach in dieser blüthenreichen Wiasen-

achaft hatte sich ein wichtiger Fortschritt geltend gemacht und

war seit den zwanziger Jahren in Deutschland das natürliche
System JnssienX statt dem kfinstlichen Linn4*s eingeführt.

In der \\ i kuüi»lung dieser verscbiedeiien ^Vissenscbaften war

nun das Hochwichtige erreicht, «hiss auf «leni einen <ic'bi<^te

gelöste Fragen dem andern zu statten kamen, und dass Fortschritte

in der einen erlangt, oder Wege iu dem oiuen Felde eröffnet,

auch in dem anderen zu Versuchen aufforderten.

Femer aber war durch üba breite zur Arbeit Torbereitete

Feld der Gesichtskreis erweitert tind schon am fernen Horizont

zeigten sich Andeutungen, welche ahnungsvolle Blicke in den Grand-

plan der pflanzlichen und thfenschen Schöpfung hoffen liessen.

Da^s die Forschung, bis /u dieser Stelle gelangt, zu neuer Thü-

tigkeit und frischem kräftigem Uuteriiclinien begeisterte, dauu

aber auch in hoher Spannung, ja Ue b e rsp a n uung zu Ideeu

erauiasste, lag sehr nahe. Die, seit der Befreiung der Forschung

vom Dogma der Kirche und von philosophischen Systemen einge-

haltenen Bahnen der objectiven Prüfung, der strengsten Beweis-

führung worden jetzt theilweise verlassen und Resultate a priorii

nach einer vorgefassten Ansicht zu erhalten gesucht.

Hatte nun auch die Naturphilosophie für die rechte Forschung

keinen directen Xut/.t n, wurde sie von den Männern der strengen

Richtung in linhem (Irnd»' missbilligt, wurden wir I)ciit«ch»' d**s-

halb von uusern Nachbarn iu England und Frankieich verlacht,

80 regte sie doch auch wieder zum Studium au und verdanken

wir ihr, besonders im Felde der yergleichenden Forschung, manche

sehr schöne Funde.

Namentlich ist es ein Zweig unserer Wissenschaft, der gans

besonders den Namen »der deutschen« beanspruchen darf,

welcher aus dem Schoosse dieser >iiiturphilosopbie lurvor-

giug. Es ist dieses die Entwicklungsgeschichte der

Tbiere und Pflanzen.

Der grosse Anatom Meckel iu Halle war es, der die fast

vor einem Jahrhundert auf dieser Universität geschriebene Disser-

tation Caspar Friedrich Wolfs, Theoria generationis, über die

Entwicklung des Hühnchens im Ei, durch üehersetznng und

Druck der gelehrten Welt wieder bekannt machte. In diesem
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Schriftchen hatte der 26jährige Friedrick Wolff die Metamor-

phose der Pflanze Toilkommeu dargelegt, und die Epigenese,

nämlich das allmälige Entstehen des Embryo aus einfiMsher An-

lage (Evolntion) gegeu die machtigen Gegner Haller und Bonnet
begründet.

Der grosse Lehrer Dölliiiger aber in Würzburg, der natur-

philüsophi.scheii Riclituiig mit Begeisterung ergeben, war es, der

seine Schüler Pauder um\ dessen jüngeren Freund Carl Erust

von Baer die Wege Wolff's von neuem zu betreten anregte. Die

in grossartigem Maassstabe in Würzburg angestellten üntexsnchung

Fander *s, die in dessen Dissertation »Historia metamorphoseos,

quam OTum inenbatum prioribus quinqne diebns snbitc bringen

uns die Lehre Ton den drei EeimblSttern, welche noch heute

als die Grundlage des Keimes und der ersten Bildung des Embryo

erkannt sind, und wie wir heruach noch sehen, in naturphiloso-

phischer Richtung ausgebeutet werden. Carl Ernst \. Buer

aber ist es, welcher die Geschichte der Entwicklung der Thiere

nach allen Richtungen vollständig ausbaute und durch Verglei-

ehnng der Entwicklung der versohiedenen Thiere znm
Glanzpunkt deutscher Forschung und Wissenschaft erhob.

So sind wir denn zu den 30er Jahren gekommen, und mit

diesen zur VervoUkommung des Mikroscops. Es folgen jetzt Ent-

deckungen Schlag auf Schlag. Carl Ernst v. Baer hatte 1827 das

Säugetbierei entdeckt, seinen inneren Bau jedoch noch nicht er-

kannt. 1830 entdeckte Purkinje das Keimbläschen und nicht

lange darauf R, Wagner den KeimÜeck bei dem Menschen

und Säugethiere, und damit war die Uebereinstimmung der Ei-

lifldung nicht blos bei den Wirbelthieren unter einander, sondern

auch mit den Wirbellosen constatirt Ehrenberg deckt uns in

aeiuem grossen Infusorien-Werk die Organisation im klein-

sten Raum auf, und lehrt uns damit die s. g. Protisten, als

Zwischenglied zwischen Pflanzen und Tlnureu, keuucii. L^s \sar

am 7. April 1837, als die Gesellschaft zum ersten Mal den Som-

merring*schen Preis zuerkannte und Ehrenberg's Infusorien-Werk
war es, welches diesen Preis erhielt.

Doch schon das Jahr 1838 brachte uns eine Enthüllung von

ungleich h&herer Bedeutung. Es war die Ton dem Anatomen

Schwann und dem Botaniker Schleiden proclamirte Zellen«

iheorie, diese von uns am 7. April 1841 gekrönte Entdeckung
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zeigi mit aller Entaehiedenhett nnd Sidierheit den Aufbau des

thieriachen und pflanzliolieD Körpets aua Zellen, d. L ana Gebil-

den, die einen Erern, ein Kenik5rpereben nnd eine aiickatoff-

haltig»' Membran oder uui eiue eiweisartige Substanz (Protoplasma)

enthalten.

So war also wieder ein gros.sartiges Naturgesetz enthüllt und

die Yerwandtachafl zwischen den Elementar gebilden der

Pflanzen und Thiere davtre^tellt. Von dieser Entdeckung aus da-

tirt für die Botanik die höhere Entwicklong nach der Seite der

Anatomie nnd Fhyaiologie, för die Zoologie aber wnrde die Lehre

Ton den Geweben und dnieh dieae die neuere Physiologie
begründet.

Doch an einer noch anderen Stelle zeigte sich ein Fortschritt von

weitü;iLrender Bedeutung und zwar dem Gebiet der Entwicklung

aDgeh()ng. Schon Chamisso hatte auf seiner Reise um die Well

die Wahruehmung gemacht, dass die Salpen, welche auf dem

Meere, theils einzeln, theils in Ketten daher treiben, sieh nicht

gleichen. Die einzeln ziehuiden Thiere enthielten nSmlich in

ihrem Innern eine Brut, welche nicht dieser, der Mutter, wekhe

aber den in jenen Ketten schwimmenden Salpen glichen. OhamiBSO

bediente sich, um dieses eigenthnmliche Verhältniss klar zu nuichen,

eines Vergleichs: »Eine Salpniutter gleicht nie ihrer Mutter oder

ihrer Tocliter, wohl aber gleicht sie ihrer Schwester, ihren Eukeln,

ihrer Grossmutter.«

Die Schwerköpfigen in der Wiaaenachaft, sagt Forbes, be-

zeichnen ihn ala einen Dichter nnd Romanaehreiber, der wunder-

bare Visionen bei den Salpen gehabt habe. Ea bedurfte noch

24 Jahre^ bis derDane Steenstrnpden Generationswechsel
in die Wbaenachaft einführte nnd Cbamiaao^a Beobachtung an

einer Reihe niederer Thiere nachgewiesen wurde. Jetzt i?t luim

allgemein darüber einig, das^ diese Individuen Geschlechtswerkzeuge

besitzen, aus welchen sie mittelst befruchteter Eier die ge-

schlechtslosen vereinzelten Salpen erzeugen, während dieae

durch Enospnng die Salpenkett^u zur Entwicklung bringen.

Von der Metamorphoae unteracheidet sich aber dieaer Vorgang

nur dadurch, daaa entere an einem und demaelben Indi-

iduum das vollbringt, was bei der Metageneae oder dem

Generationswechsel an einer ganzen Generation, also von

Eltern auf Enkel oder Urenkel vorkömmt. — Hat uns nun die^



NatTuyictz gesdgt, dass yiele för Tenchiedeii gehaltene, and in

dmSyBiein weit fliisemaBder gerüekte Thiere zn einer einsigem

Art an Tereinigen sind, so hat es aneh hei Manehea den Gedanken

angeregt, ob uicht anch in hSherem Styl ein Shnlicher EreiBlanf

in der Schöpiuugsgeschichte unsem- Erde vorkomme.

Kaum war ifcloch deia GeneratiousWechsel der gebührende

Platz als ein neuerkaimtes Gesetz iu der Fortpflanzung der Thiere

angewiesen, als die Zoologie, die bis dahin eine Zeugung durch

beide Geechleehter erwiesen glaabte, eine abermalige Uebea^

laechnngt wdbhe eines der wiehtigsten Qesetse in der Lehre tob der

EneuguDg der Thiere begründet» erleiden sollte. Es war die

^enogenese oder tdie Jnngfran als Mntter«, welehe der erste

Bienenzüchter Deutechlands, der katholische Pforrer D«ierzon
iu Schlesien in der Mitte der 30er Jahre bei seinen Bienen er-

kaiiute, durch Experimente ^^rhärtete und theoretisch erklärte.

Die mäunlickeu Bienen, Drohnen genaunt, welche vom ewig

Weiblichen angezogen, als stolae Cavaliere in grosser Schaar die

K5njgin anfihremHochieitiflog nmsehwärmen, entpnppen nachdieser

Lehre sidi als echte Jnngfern*S5hne. Ueher diese Entdeckung

sagt B. Wagner in Gdttingen: »Doreh die Parthenogenese sei leider

eine der allenmheqnemsten nnd der Hofhimig anf sogenannte allge-

meine Gesetze der thioischen Lebenser.scheinung widerwärtigsten

Thaisachen in die Physiologie eingeführt, worden.« — Erfreulich

und besonders anfmnnt^^rnd für die Lobpreisungen unserer gerühm-

ten Fortschritte in der theoretischen Erkenntuiss konnte es un-

möglich sein, dass dieser hochwichtige nnd weitverbreitete Lebens»

process ent jetst von einem Nieht&ehmann gerade an Thieren

Mitdedst wnrde^ welche seit Tansenden von Jahren fßr den Men-

schen fast Hanstfaiere geworden sind. Diese grosse Entdecknng

wurde gleichfalls von den Zoologen erst längere Zeit vornehm

ipnorirt, musste aber doch endlich anerkannt werden. Sprach

aber doch schon vor 2000 Jahren Aristoteles es aua: »Die Bie-

nen erzeugen ohne Begattung Drohnen.«

Doch nicht allein mit der Parthenogenese hatte uns die Mitte

der 40er Jahre beeehenkt, nein, es enthüllte sich bald nachher

(An&ng der 50er Jahre) noch ein anderes Natnrbild vor unseren

Augen, welehee einem ewig langen Grlanben an die Ursengan

g

einen vernichtenden Streiofa verseiate. Es war die BSntdeeknng,

dass die Eingeweide-Würmer einer Wanderung dnrch verschie*
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dene Tfaiere unterworfen sind, und die früher fär besondere

Arten gehaltenen Blaeenwfttmer ent in einem anderm Thier

sich zur Geaehlechtareife entwiokeki kfinnen. F&tterangmnmebe

von dem practisdien Ancte in Zittaa KQohenmeister sn-

eist unternommen, bewiesen, dass die Finne des Schweines

zum BitiuUvuim deb Menschen wird, und dass der ganze Schaf-

heerdeu vernichtende Uiruwumi vom iiandwnrm des Schäferhundes

abstamme.

Der Widerspruch Siebold's, dass dieser von Küchenmeister

eathüUte EntwicUnngsgang kein tfpiacher sei, eondem daas

diese Yori^inge nnr anf einer Veriirang der Keime bemhen, war

nidii stichhaltig, und Kfiehenmeister's grosse Kntdeeknng wurde

von Kopenhagen aus mit doppeltem Preise gekiOnt. Dänemark

kouute doppelt dankbar für diese Entdeckung sein, da ein Achtel

der Bewohner Islands durch die Bla-^eiiwürraer des Echiiiococcus

jührlich zu Graude gingen. lu letzter Zeit hat Zeuker die iUin-

licbea Voi^änge bekanntlich bei Trichinen nachgewiesen.

Doch nicht anf Saugethiere und Menschen allein beschrankten

sich diese Vorgänge, nein, man lernte aueh die Vögel, Fiaehe und

niederen Thiere als Wohnthieve Ar aold&e Paiastten kenneD.

Hietdnreh war denn auch Ar die Eingeweidewünnert die Entilie*

hnng aus Eiern festgestellt

Wenden wir uns doch nochmals von diesen grossen Kutwick-

lungsvorgäiigeu der niederen Tliirif, zu den Säugethieren.

Hier tritt uns »(gleich ein Hauptwerk eutgegeo^ welches so-

wohl rüoksichtlich der Neuheit und Wichtigkeit des behandelten

Gegeostendfifl als der gründlichen Bearbeitung und claaweehen

Darstellung unswes Preises Tollkommen würdig ersehien. Dieses

Werk war Bischof f*s Eniwieklnngsgesehichta des Ka-
nincheneies, eine Ton der mathematisdi-phjsikalisdieii Classe

der Berliner Akademie gekrönte Preisschrift.

Hatte Bischotf äcliou v(»i }iri die zeitweise I/ösuns; der u u be-

fruchteten Eier bei Säugethieren und dem Menschen uachgewiesen,

so zeigt er uus hier das unmittelbare Znsammentreffisn des Sper«

matozoids mit dem Orulum und swar auf dem Ovarinm selbst.

Unsere Gesellschaft, die im Jahre 1845 diMse Werk gleieh&Us

kitoie, hatte die grosse Oeongthnuag, dam ein xweiteo noch nm-

fangreicheree Werk über die Entwioklung des Hundes ge-

rade durch diese Preiserthdluug iu Deutschland ersoheineii komifte.
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Bisohoff aeigte seine Dankbarkeit dadurch, da» er die Entwiek-

lang des Hnndee unserer Gesellsckaft dedicirte.

Glaubte man den Pkoeess der Zeugaug durok den ein&chen

Oontact des Eies mit dem Spermatosoid dQT<^ eine Endosmoee

hiureichend erklärt, so wurde plötzlich das Erscheinen der öper-

matozt)iden in dem Ei selbst wahrgeuommen, und dem Physicns

Keber in insterburg gebührt d&s Verdienst zuerst aut ein Loch

im Ei als die Eingangepforte für diese Samenthiere hingewiesen

zu haben. •

Auch dieser Entdeckung des Eindringens der Spermatosoiden

wurde von den Autoritäten mit Heftigkeit entgegengetreten, attein

ohne allen Erfolg. Die Thalaaohe wurde nadi und nach von all«i

Seiten bestätigt.

Küuute man nun mit Recht fragen, warum die wichtigen

und weittragenden deutschen Entdeckungen, die Parthenogenese,

die Wanderung der Eingeweidewürmer und der Mykropyle von

unserer Oesellschaft nicht mit dem Sdmmerring'scheu Preise be«

daeht wurden? — Die Antwort ist gaoz einÜMsh die: die Msjo-

lität der CSommission war za sehr durch die heftigen Auftritte ein*

geschüchtert und wagte nicht einer yon der Majestät des deutschen

Professors nleht anerkannten Sache einen Preis zu ertheiten. Als

aber die Bestütigung kam und die Entdeckung ausgebeutet war,

war die Zeit der vier Jahre für den ersten Entdecker lange ver-

flossen.

Doch hiermit waren die grossartige Entdeckungen dieser

Jahre noch nicht beendet Unser grösster Forscher der letzten

30 Jahre, Joh. Mfilier, der Gründer der neueren Physiologie

und Anatomie entdeckte in Schlauchen einer Holothurie (Stfitapt,

äig,) die Tollstindige Entwicklnng von Schnecken. Eine Wahr-

nehmung, die den grossen Meister in eine tiefe Schwenniith ver-

setzte, da er wusste, dass zu dieser räthselhaften Erscheinung er

den Schlüsnel nicht mehr finden würde. Bedeutungsvoller aber

war für die Entwicklung der niederen Thiere die aus einer Reihe

von bewundemngswerthen Untersuchungen hervorgehende Arbeit

dieses grossen Meisters über die Entwicklang der Ecbino-

dermen, hei welchen er zuerst die im späteren Verlauf zu be-

sprechende Wimpernde Larve wahrnahm.

Hieran schliesst sich die Enthüllung des früh verstorbenen

H. Müller über den Hectacotylus. Er erkannte ihn als das vom
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Arm der ArgonoMta sieb loslöseude uud ixei zvm weiblichem

Thier hinscbwimmeude ni'diinliche Begattongsorgaii. Die Unter-

sochnngen J. MäUer'0 über die Echinodmieii wurden im Jahr 1867

Ton der GeBellsefaftft gekrönt.

Kehren wir jedoch wieder snr Morphologie nuack. Hatte

die Anatomie bisher die Formverhältnisse der Organe und

die Verknüpfunt^ der Systeme behandelt, uiul hatte die Ent-

wicklimgögeschichte sich mit dem morpholosfischen Aidljdu des

tbieriscben Körpers beschäftigt, so drang durch das sich mehr

ervoUkommnenden Mikroseop die Foraohnng jetat weiter vor mid

nahm nicht mehr die Organe als Ganaee, sondern das Material,

welches die Organe snsammensetzt nach Form, £nt>

stehnng, Entwicklung nnd Leben SYorgangen ins Auge.

So entstand denn die Lehre von den Geweben, welche dnrcb

die ansschliesslichen Bestrebongen fast aller Forscher in neuer

Zeit zu einer nnerwarteten Jjitfaltung gedieh. Von hier aus

wurde nun über eine grüble Keihe pliysioU^gischer uud patho-

logischer \ orgäuge im tbierischen Körper iu grosser Breite

Klarheit und EinsiGht gewonnen. Die Gewebelehre ist es»

die mit einer anderen Tochter dw Neazeit, nämlich der or-

ganischen Chemie nnd| in Verhindnng mit Vivisectionen,

die neuere Physiologie begründet nnd anfgebant hat.

Dass die Znerkennung des Sömmerring^schen Preises sich

• jetzt uach dieser Seite wenden nnisste, ist begreiflich, und so

wurde deun im Jahr 1849 Kud. Wagner für seiue Aufklä-

rungen über die Nerven, im Jahr 1853 Külliker für seine

grossen Leistungen in der Gewebelehre und in den

Jahren 1861 und 1865 die beiden Physiologen Ludwig nnd

HeIm holz ftar ihre nnveigleichlichen Leistungen in der Phjr-

^ologischen Physik mit dem 8ömmening*8cheii Preise

gekzQnt.

Ich mlVehte Ihre Gednid nicht zu sehr in Ansprach nehmeu,

darum gestatte ich mir hier nur Weniges anzuführen.

Bei dem Geuerationi^Wechsel fümlen wir ganz verscbu ileii

gefaltete Thicre verschiedene Altersstuieu ein und desi^elbt^u

Geschlechtes. Hier in den Geweben des thiertschen Körpeis se^eo

sich ähnliche Verhältnisse.

In semer Bin d eso bstanz aeigt nns Virchow die Zusammen-

gehörigkeit nnd den wechselnden Uebergang des schleimig*
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weichen Zellstoffs in die feste elastische Faser, den hieg-

samen Knoipel und den harten Knochen.

Das Streben, die fernere Organisation, die Entwicklang nnd
das Wachsthnm der Gewebe und der toii ihnen zosammen-

gesetzten Organe zu erkennen , führte aber iiothwendig auf die

Zellen selbst und so finden wir denn in letzterer Zeit das Be-

sirebeu der Forscher ganz besonders auf die Unteröuchung dieser

gerichtet.

Wie wir noch bei den Bandwürmern sahen, dass sie ans Eiern

entstehen nnd mit dieser Entdeckung ein letales Bollwerk der

üraengnng geatnrzt war, so sahen wir anch hier die Zelle ans

einem Ei oder einer Muttenselle herrorgehen. Sei es nnn, dasa

sie meh theilt, sei es, dass sie dnrch Knospen sieh fortpflanzt, sei

es, dass sie in ihrem Iniitia eiue Brut entwickelt und durch

Bersten der Mutter die junge Brut frei wird : immer ist eine

Mutterzelle vorhergegangen. Wir finden hier immer wieder die

Yermehrungs- und Fortpflanzung^yorgäuge ganz ähnlich den nie-

deren Thieren, oder der Dottertheilung im Sängethiere welches

ja selbst nicht andres als eine Zelle ist.

Doreh Theilnng der Blntkngel vermehren sich die Körper

im Blnt nnd dnrch Theilnng der Knorpeliellen vergrössert sich

der Knorpel in dem durch Ausscheidung an der Oberflache, die

Geschwisterzelleu auseinander rücken.

Sehen wir hier dieselben Vorgänge , die wir an frei in der

Natur lebenden Thieren, z. B. den Quallen, dem Kugelthier kenum,

so hat die dem Mikroskop beigefügte Wärmkammer uns noch

gans andere Lebensansaemngen gezeigt. Man sieht hier nnter

dem Mikroskop nicht psssives Wandern der Zellen, nein, eine

freie Bewegung. Wie die im Wasser lebende Amöbe als ein nn**

bestimmt geformtes Klnmpehen Schleim, bald diese bald jene

Form annimmt, bald hier bald da einen Fortsatz ausstreckt nnd

an andere Wesen herankriecht und sie mit ihrer Substanz umhüllt

und in ihr Inntrcs autninimt, so hat uns Lieberkühn Lebens-

Torgäuge bei den weissen Blutkugein am Blut Ton Tritonen und

Tanben unter dem Mikroskop gezeigt.

Wir sehen da wie das weisse Biatkügelchen an ein rothes

herankrieeht nnd dieses langsam in sein Inneres aufnimmt. Es

wandert anm sweiten, dritten, vierten, nnd frisst eins nach dem

andern. Da solche Beobachtungen tagelang fortgesetzt werden
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kSmieD, tM> kann man auch das allmälige Versehwinden der rothen

Blutkugeln im Innern der weissen wahrnehmen. So wie uns aber

hier Lieberkülm noben bestimmten Molecularbewegimgen in der

Zelle durch die eben bpschrieheiion Vorgiinge eine Zerstörung der

alten rothen Blutkugeln durch die jungen weissen, aus der neuere

Nahrung entstandenen zeigt, ao belehrt tob Kölliker in einer

gleichfalls in den leisten Jahren erschienenen 8chrift über die

Resorption der Enoehensnbstans durch Riesenzellen.

Dnrch die genauesten und ausgedehnten mikroscopischen

üntersnehnngen über das ganze Skelet Tom Kalb, Sehwein, Hund
nud Kiud fuud er Zellen, welche den aufgebauten Knochen an

bestimmten Stellen anfressen. Kr nennt diese Zellen Osteoklasten

und stellt sie »len Osteoblasten, welche zu gleicher Zeit an einer

andern Stelle wieder Knochen aufmanern, gegenüber. Die Resultate

seiner ausgedehnten mikroscopische Untpr^nehungen finden nicht

allein ihre Bestätigung in zahlreichen Fütterungen mit Krapp,

sondern auch durch meine Beobachtungen am Wachsen des Thier-

Bchüdels. Diese beiden hier erw&hnten Leistungen lagen unserer

letzten Vertheilung des StiebeVschen Preises vor. Wenn sie nicht

beriKkßif litigt werden konnten, so war dieses nicht in der gerin-

geren W ert iist hiitzung, aouderu in der beschränkten Satzung dieses

Preises begründet.

In der kurzen Skizze, die ich Ihnen soeben zu entwickeln

ersuchte, entfaltete eich vor Ihnen ein Kaleidoscop, welches in

kurzen InterYaüeo die mannigfachsten Bilder yorfuhrte. Nicht

ein durchgangiger Plan war es, der die Forscher bestimmte diese

oder jene Dntersachnng zu beginnen, sondern die Bestrebungen

knüpften sich meist an gerade vorhandenes Material. Der Zufall

war oft die Veranlassung zu dieser oder jener Entdeckung und

gab dann für Andere den Grund ab zur Prüfung, Bestätigung,

weiterem Ausbau oder Verurtiieilung. Aehnliche Wege auf dem

einen Gebiete glücklich beschritten, riefen dann wieder gleiche

auf einem andern hervor. Es war ein Hin und Her gleich dem
WeUenspiel des Wassers. Aber trotz der Freiheit der Bewegung

des Einzelnen, sehen wir doch ein Princip, welches die Bewegung

und Richtung aller der Forscher leitet, es ist die vornrtheils-

1 ose uubefa ngene objecti ve Behaud l ung der Vorlagen; es ist

die Methode der Arbeit vom Einzelnen aus. und die Ver-

knüpfung einer Menge von Einzelheiten zu einem Ganzen

4
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aus welchem letsteren dann naeh und nach das allgemeine Oe«

eetz sich aufbaat.

Nur auf diesem tou Baco gelehrten Wege der Indaction

konnte nnsere Wissenschaft, wenn auch zerstnckt und zerrissen,

auf breiter uud sicherer Basis sich aufbauen und tren diesem

Priucip wird es uns gelingen, die mehr und mehr sieb nähernden

Pfeiler in einem festen Gewölbe zu verbinden, und sicheren Sr lu iltes

die Natur and ihre ewigen Gesetze in immer klarerem Lichte zu

erkennen.

W^ül aber unsere Gesellschaft der anf ihre Schultern

gelegten Aufgaben sich gewachsen zeigen, so hat sie allein nur

diese Richtung im Auge zu behalten. Möge sie nie

Bahnen betreten, die mir jetzt zu besprechen noch obliegen! —
Denn nocli eine andere Richtung ist es, welche seit den

letzten D«X!('nni«'n sich Bahn gclirochen iiat und durch das fest

im Auge gehaltene Ziel uud siclier erwarteten Erfolg mit Lebhaf-

tigkeit betreten wird. Auch iür diese erlaube ich mir schliesslich

Ihre gütige Aufmerksamk eit iu Kurzem in Anspruch zu nehmen*

Die von Darwin au& Neue aufgeworfene Frage naeh der

Entstehung der Arten ist es, welche in neuester Zeit von

Forschern und leider auch von Laien höchst leidenschaftlich ymr
tilirt wird uud fdr welche namentlich Dilettanten am leiden-

schaftlichsten Pari ei ergreifen.

Diese sclnvieri^r^te aller Fragen soll einfach durch ein Bluts-

verwandt schaft der typischen Formen gelöst werden, indem

die allen Thiereu gemeinsamen Eigenischafteo durch Verer-

bung, die gegenseitige Verschiedenheit aber durch Anpas-
sung an die umgebenden Verhältnisse bedingt seien.

Dass der Wissenschaft die Frage nach dem Ursprung der

thierischen und pflanzlichen Organismen an die Vergangenheit zu

stellen erlaubt, ja sogar Aufgabe ist, möchte gewiss nicht zu be-

zweifeln sein, uud duaa sie durch die Morj)h(>logie ah-h diesem

Ziele zu nähern sucht, ist nitionell; dass sie endlich iu dit^^en

Kreiü der Untersuchung auch den Menschen einschliesst, ist voll-

kommen gerechtfertigt; — dass sie aber das, was sie erst be-

weisen soll und muss, nämlich die BlntsTerwandtscbaft

schon als Axiom annimmt und nun von hier aus a priori ihre

Untersuchungen macht und mit vorgefasster Meinung an die Ar-

beit geht, das ist es, was ich dieser Richtung zum Vorwurf mache.
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Der Weg a priori bringt ans in die alte Bahn der Natarphilosopliie

nnd föbrt nna dareb dsB freie Spiel der Pbantaeie zti den gewal*

tigsten Laftsprüngen und Täuschungen. Sie zaubert uns oft

nicht blos die abgeschmacktesten, sondern absurdesten Behaup*

tungeu heran r.

Das vor einem Menschenalter zu Grabe getragene Spiel hat

schon wieder begonnen und die durch die Brille der voi^efassten

MeinaDg betrachtete Beobaehtmig wird för eine objectiv gefandene

Wahrheit aiugegeben.

- Wie meine Stelkng su dem ecbwarshaarigen, spita-

obrigen YierbSnder Darwin*« als nnserm StammTater
sich verhält, habe ich schon mehrfach auszusprechen die Gelegen-

heit geiiouin^*»ii. Die Festrede des Strassburger Zoologen bei der

letzten deutschen Naturforscherversamniluug in Wiesbaden hat

mir deu-J^weis geliefert, dass meine Argumente nicht überhört

worden, und so wären wir mit dem letzten Sprossen dee Darwin-

schen Stammbaumes, bis der schwarze Kerl gefunden, rorerst

fertig; doch ein moderner Fanst hat nns, zwar nicht daa Ideal

der Schönheit, wohl aber ein Schemen auf die Bühne der Wissen*

Schaft gebracht, welches als Gastrea die Urmutter des

Thierreiches abgeben soll und auch diese bedarf einige Be-

rücksichtigung. —
»Die Ontogenesis ist die kurze und schnelle Kecapitulation der

Phylogenesisc heisst, das biogenetische Grundgesetz.

Nach diesem dnrchl&nft also die fintwicklnng des einzelnen

Individnnms alle Stufen der Entwicklung der ganzen Thierheit,

d. h. es war z. B. der einzehie Mensch in frühester Zat seines

Seins eine Larve, dann wnrde er eine Seesehode, alsdann dn
Fisch, Aniphib und endlich durchläuft er die Stufen der Sänge-

thiere. — (Ein alter Satz Okens! Sehen wir, ob er vielleicht

jetzt erwiesen werden kann!).

Bei der Entwicklung aller Wirbelthiere finden sich die diei

Pander^schen Keimblätter vor, von welchen das äussere die Eörper-

hülle, das innere der Darmkanal wird und* ein mittleres als Grund-

läge der Mnskeln sich bildet. Es war für die Homologie der

elementaren Gebilde des thierischen Körpers von grosser

* Wichtigkeit, dass auch bei den niederen Thieren ähnliche Ver-

hitltiiisse gefunden wurden. Nim sind schon seit längerer Zeit bei

den Echinodermen, Würmern, bei den Seescheiden, den Weich-
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thieren, den Gliederthieren und zuletzt auch bei dem niedersten

Wirbeltbier, dem Lanzettfiächchen älin liehe Entwicklungszustände

auf^^tf linden worden, welche man mit dem Namen Plnnala be-

zeichnet. Es ist dieses eine Larve mit einer zweischichtigen Hülle

(dem Exoderm nnd Entoderm) and ein^ geschloflsenen Centrai-

höhle welche dwch ihre Wimpern In dem Wasser heromschwimmt.

Du nächstfolgende LaTrenstadinm, bei welchem die innere'

Gentralh5hle durch eine OefFnnng nach Anasen mundet, besseichnet

die Ontogenie als Oas^rula (Phjlog. Gasfy^m), Da sich mm
zwischen diesen beiden Schichten noch eine dritte entwickelt, au8

welcher Muskeln entstehen, so haben wir auch hier die drei fun-

damentalen Anlagen wie bei den Wirbelthieren. Diese Gasfrnia

ist nun der hypothetische Entwicklungszustaud für alle

Thierformen nnd sie ist es, welche in früher Primordialzeit in

allen Meeren als yerschiedene Qattnngen der Gastreaden gelebt

haben mnss. In ihrer weiteren Entwickelang setzt sich

nun ein Tb eil dieser Larven mit ihrem obeisten Eörperende

fest und bekommt eine radiäre Körperform. Dieser Theil wird

Strahlenthier und die Stammform der Coelenteraten , der andere

Theil begiebt sich auf den Meeresgrund, kriecht dort umher, und

wird bilateral. Er wird ein Wurm und als solcher die Stamm-

form der Echinodermen, der Glieder-, Weich- und aller

Wirbel thiere. Auf welche Weise nnn diese letzteren Vorgange zn

Stande kommen, das überUsst man wohlweislich unserer Phantasie.

Wie siebt es denn nun, dfirfen wir wohl fragen, mit den
Larven aus, welche sich nicht festsetaen, aber auch nicht auf

dem Boden kriechen , sondern flimmernd in grosser Menge fort-

schwimmen und endlich zu Weichtliieren und Würmern «ich ent-

wickeln? Sie wurden wahröciieiuiich übersehen, weil sie der

Theorie widersprechen.

Müssen wir ferner auch zugeben, dass die Hydroidpolypen

radiär gestaltet sind, so dürfen wir doch femer fragen: Wie

passt es zur Theorie, dass nicht blos die Embryonen der Aetinien

and Goralkn bilateral sind, sondern auch die älteste Goralle,

die wir kennen, die TefraeoraRia eine zweiseitige Gestalt bat.

Ist somit schou hier die Supposition als unhaltbar erwiesen,

80 zeigt sich die Hoinologie der drei Keimblätter bei den

Wirbelthieren den Wirbellosen gegenüber, auf welcher die ganze

Theorie au%ebaut ist, noch unhaltbarer.
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Man bat aooh hier walincheiiilloh als einschichtige HoUr
kogeln herntnflimmeniden Larren deshalb keine Anfmerlnamkeifc

geschenkt, weil sie auf jene Theorie dnrehans nicht passen. Diese

Hohlkugelu, welche nur e i u e Reihe von Zellen zeigen uud dem-

nach nur ein Keimblatt hahen, sind aber doch in der Mehrzahl

Torhauden. Will sich nun diese Ligtda zur Gasirula ent-

wickeln, 80 stülpt sich die eine üälfte ihrer Körperoberflache in

die andere ein und so entsteht eine iweisohichtige Larve mit

eineni iixodenn nnd Entodenn. Hior ist es also das Ezodemt^

welches durch Einst&lpnng ein Entoderm und eine Dannhöhle

sich bildet.

Wie sieht es denn nan aber, sind wir wieder berechtigt zu

fragen, mit den zwei Keimblättern ans, die doch fundamental
verschieden sein sollen.

Wie rechtfertigt man nun aber obigen, von vielen Forschem

begründeten Thatsacheu gegenüber, jene Theorie?

Die Thatsachen erkennt nnser Natnrphilosoph vollkommen

an, nnd tiotzdem halt er seine Theorie aufrecht. Denn die That-

sachen sind nach seinem Ausspruch eine Fälschung seiner

Theorie durch die Natur.

Denkt man hier nicht an den Baccalanreus

:

Erfahningswahnsinn! Schaum und Dustl

Und mit dem Geht nicht ebenbürtig,

Gesteht, was man von je gewusst,

Eb ist Uurühaut» nicht wiesenswürdig.

Obgleich selbst der Naturphilosophie in meiner Jugend ganz

und gar ergeben, so habe ich doch Manches vernehmen müssen,

was in mein Hirn nicht passen wollte. Wie z. B. die Pflansen

bringen sudem -| der Erde ein höheres — in (-| ) hinzu. Sie

spalten und entzweien die Erde, indem sie sich verzweigten.

Ging aber selbst damals die Verzückung so weit, dsss

ein berühmter Forscher den Bewohner des Mondes construirte,

nnd sogar einen Sonnenmensehen sich malen Hess, so ist doch dss

nicht vorgekommen, dass ein Naturfinrseher aussuspreehen vragte:

(lass die in der Natur auerkaiinten Tliutsaehen seine Theorie

luiüchou, ohne nur auch an dan Unigekehrte zu denken, oder dass
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er Ton der freien Forschung der Embrjologen verlangt hätte, nur
nach seiner phylogenetischen Theorie ihre üntennchnngen
ansDstellen.

Mag anderswo ein Dogma der Unfehlbarkeit aufgestellt werden,

ich habe wahrlich nichts dagegen, stellt es aber ein Naturforscher

auf, so sage ich mit Mephisto:

Original, fahr* hin in deiu6r Pracbtt

Anhang.

Bericht

Über die Yermehmng dc^ Herbariums

wUuend der Jahie 1873 u. 1674.

Ausser den im Jahr» -bericht 1872 bis 1873 angegebenen

Scheukuugen au getrockneten Pflanzen erhielt die botanische

Seotion den Senckenbergischen Museums nicht unbedeutenden Zu-

wachs dnrch Ankauf einiger Sammlungen. Dorch die freundliche

VntersfcaiEnng des Herrn Adolf Metaler wurde es mdglieh, das

Herberinno der QeseUschaft durch 100 sicilianisehe, 270 pemscbe,

175 ostindlsch-jaTanlsche, 300 brasilianische^ 475 ehtlenische nnd

150 ueuholländische Arten zu vermehren.

Im Ganzen konnten während 1873 und 1874 in die allge-

meine Sammlung eingeordnet werdt*n Vertreter von acht bis jetzt

noch, nicht vorhandenen Pbanerogamen -Familien, 192 neue Gat-

tungen, nnd 1291 nene Arten. Von den etwa 6000 neu einge-

reihten Nnmmem waren nnr gegen 800 in Garton gesammelt,

4300 stammten ans Deutschland, 1128 ans dem übrigen Enropa«

451 ans Asien, 80 ans Afrika, 76 ans Nordamerika, 747 ans Süd-

amerika nnd 162 aus Australien.

12
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Die Abtheiinng derPhanerogamen zählt demnach im Ganzen:

3060 Gattungen mit 16,858 Arten in 45,011 Nommem; davon

16,224 ans Gärten, 14,823 aas Deutschland (daninter gogüiSOOO

ans der Wetieran), 5952 aus d»m abrigen Europa, 2969 am Amen,

1981 ans Afrika^ 1929 ans Nordamexika, 1610 ava Südamerika

and 728 aas Australien.

In die Abtheilimg der Cryptogamen konnten nur 3 nene

Gattungen und 20 Arten eingereiht werden, sämmtlich Gefass-

cryptogamen. Im Ganzen kamen nur 114 Nummern hinzu, dar-

unter 15 aus Asien, je 17 aus Afrika und Südamerika, 6 ans

Austrah'en. — Hierbei ist jedoch nnberückBichtigt gelassen die

Schenkung einer grossen Anzahl von Flechten dnieh Herrn

Adolf Metsler, welche als besondere Sammlung in Kasten auf-

bewahrt werden, nnd die Erwerbung von 2 Centnrien der Baben-
horst^schen Füzsanunlung.

Die im Jahre 1874 erworbene Sammlung officinellcr und

Handels-Pflanzen zählt gegen 2000 Nummern und konnte der

Catalog durch Herrn Ad. Metzler's Mithülfe bereits £a8t fertig-

gestellt werden.

Die Sammlung von Frachten und S&mereien wurde auch in

letster Zeit reichlich vermehrt, doch gestatten die beschrankieii

Räumlichkeiten nur einen Thefl der Sammlung in etwas toU*

ständigerer Weise (sos. B. dieLegumino8en-Frnehte)au8BQ8te3Ien.

Ueber die paläontologisch -botanische Sammlung und die sehr

reichhaltigen Erwerbungen der letzten Zeit werde ich im nächsten

Jahresbericht Mittheiluug machen.

Dr. phil. Geyler, Sectionar für Botanik.
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Beiträge zur Kenntnif» der Flsehe

Yon Maroeco.

Die Hemn Dr. Fniherr K. Fritscb (jetzt ProfesBcur in

Halle) tmd Dr. Bein (gegenwärtig in Japan) hatten auf ihrer

Reise in Maroeeo im Jahre 1871 atieh eine Anzahl Fische ge-

sammelt, welche sie unserem auswärtigen Mitgliede Herrn Dr.

Albert Günther, F. R. S.. Constivfitor am britischen Musenni

in London, zur Bestimmung übersandten . Herr Dr. Günther
fand darunter vier neue Species, deren Charakteristik er in den

»Annale and Magazine of Natural History«, March 1874, mit

Abbildnngen begleitet, veröffentlichte and die wir hier in dent*

scher Uebereetrong folgen lasBen:

SenranuB atneamda n. ep. GQnther.

D. 10/15. A. L. lat. 115.

Die Schuppen sind bedeutend kleiner als bei Scrraans cahnlla

oder Serranus scriha, mit welchen er verwechselt 'werden könnte.

Zwischen der Kückeuflosse und Seitenlinie befinden sich eil'

Schuppen in einer Querlinie. Die Höhe des Körpers beträgt zwei

Siebentel der guuen Länge (ohne die Schwanzfloese), die Länge

des Kopfes ein Drittel* Schnanse sehuppenlos, sngespitst, mit

etwas Tontehendem Unterldefer. Der Durchmesser des Auges be-

trägt zwei Neuntel der t4nge des Kopfes und «wei Drittel der

Länge der Schnauze. Der Interorbital-Kaum eben, viel kleiner

als der Durchmesser des Anges. Die Auszackiuif^ an dem Winkel

des Präoperculums ist viel stärker als an den ubngen Theileu den

Knochens. Der vierte, fünfte und sechste Strahl der Rückenflosse

sind die längsten. Die weichen Strahlen der mit der ersten ver-

bandenen zweiten RftdceoflOBse mit zahlreichen sehr kleinen, bläu-

lichen Ocellen. Die Banchflosse endigt in grosser Entfemnng von

dem Alter. Schwanzflosse abgestatzt. Farbe r8tblieh olivengrün

(in Spiritus), mit verschiedenen dunklen Querrändern, welche in

der Mitte der Seiten des Körpers am deutlichsten hervortreteu

;
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zwei von diesen sind dunkler und breiter als die übrigen nnd

nehmen die Mitte des EdrperB ein. Ein schräger dnnkler Strich

geht Ton dem Auge bq dem Winkel des Ehraeopercnlnnu. Die

Ecken der Sohwansflosse tief schwan.c

Herr Dr. Günther findet unser Exemplar Ton Mogador iden-

tisch mit anderen im Britischen Museum befindlichen, von deu

Azoren, Madeira und den Canarischen Inseln (Teneriffa), welche

er früher zu S. cabrüla gezählt hatte.

Barbus Eeinii n. sp. Ginifher. Annale and Magazine of

Nataral Histoiy for March 1874 Ta£ XIIL

D. 11. A. 8. L. lai 32. L. transv.

Der knöcherne Bnckenstrahl ist stark, glatt, sein steifer

Theil zwei Drittel so lang als der Kopf. Zwisdien der Seitni-

liuie uud der Basis der Bauch flösse zwei und eint; halbe oder

drei Reihen von Schuppen. Die Höhe des Körpers beträgt etwiis

mehr als die Länge des Koples, welcher selbst ein Viertel der

Länge des ganzen Korp^^r^ (ohne die Schwanzflosse) besitzt.

Schnauze etwas vorstehend, stumpf conisch. Mund unterständig;

Lippen nicht verdickt; Bartfaden länger ala das Ange. Die

Rnckenfloflse nimmt ihren Ursprung deutlich in Front der Wnrael

der Banchfloflse*) nnd fest in der lütte awisehen dem Ende der

Schnauze und *der Basis der Schwanzflosse. Schwanzflosse stark

gegabelt. Einfarbig.

Die^e Art h*;\vohnt den Flusa Teiisiffc. Das grösste der vou

Dr. Günther untersuchten Exemplare ist 8\'a ^11 (engl.) laug.

Sarbiu DrUaekU n, sp. Gunther. Annais and Magasine of

Natural Historj for March 1874 Taf. XIV. A.

D. 11. A. 9. L. lai 82—38. L. transr. 5'^—5.

Der Knochenstachel der Rückenflosse ist schwach, nicht viel

stärker als die audereu, und nicht gesägt. Zwischen der Seiten-

linie und der Basis der BaucliÜos8e befindpii sich zwei und enie

halbe lieihe Schuppen. Die Höhe des Körpers ist drei und eiu-

viertel mal in seiner ganzen Länge (ohne die Schwanzflosse) eut^

halten, die Linge des Kopfes viermaL Schnauie kura und stampft

dar Mund untentlndig, hfdt, kuia und hallmiondfömiig; dsr

Unterkiefer mit einem etwae scharfen Bande. Vier kum Bert*

fa^ep« Dur Durdimesser des Auges ist der Länge der SchfiM>c
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j(]eicb und betrugt zwei Siebentel tob der liluge des Kopfes. Der

Anfang der Backenfloeee fart nütten swkchen dem Ende der

Schnanse und der Baiiu der Schwanxflone, der Bane der Banch-

flosse gegenüber. Die binteren Skrablen der Aiterfloeae sebr lang,

und über die Basis der Schwanzflosse hinaasragend. Ein mehr

odt'f minder ausgezeichnetes schmales, graues Lüiijjenband läuft

von der hintereü 8eite des Auges olKrhalb dt i* Seiieiilinie zu der

Mitte der Schwanzflosse, und trennt die dunklere Färbung des

Rückens von der silberglänxenden des Banchee.

Diese kleine Art sclieint in den Flfiasen bei Maroeco (Oued

Keib) banfig Yonsokoiamen. Das grSsste Exemplar ist nnr Vit Zoll

(engl.) lang.

Barbus nasm n. 8p, Günther. Aunals aud Ma^a^ne of

Natural History for March 1874 Taf. XIV. B.

D. 11. Ä. 8. L. lat. 45. L. transv. •/!•.

Der Knochenstachel der Rückenflosse stark, stark gesägt.

Zv^'ischen der Seitenlinie und der Bauchflosse befinden sich fonf

LangBreiben Sebnppen. Die Lange des Kopfes betrigt etwas

melir als die Höbe des Bompfes und ein Viertel vom ganzen

E5Tper (ohne die Sebwanzfloese.) Scbnanze sebr lang, stark zn-

gespitzt, so lang als der Postorbital-Theil des Kopfes; Lippen

!?cbr dick, die Falte an der unteren unterbrochen; Muni uiüer-

ständig; Bartfäden sehr fleischig und viel länger als das Auge,

welches klein ist. Dir Basis der Banchflosse zeigt sich deutlich

mehr nach Tom als der Anfang der Rückenflosse, welcher sich

faet mitten swiseben dem Ende der Sehnanie nnd der Wnnel
der Schwanzflosse befindet Afterflosse nicbt sehr schmal, keine

von ihren Strahlen erstreckt sich bis zur Schwanzflosse. Sehwanz-

flosse tief gegabelt. Färbnng einförmig.

Das grösste Exemplar, welches Herrn Dr. Günther zur Be-

stimmung vorlag, war 5'/» ^1^ lang.

Herr Dr. (jüuther hält den JB, nasus für einen Süsswasser-

fisch« obwohl desBelbe ^ ou den Beisenden an der Küste von

Mogador mit anderen Seefischen erworben wnide.

Ansser diesen Tier nenen Species bestimmte Herr Dr. Gflnther

noch folgende, bereits bekannte Arten:

Caniliürm lineuiua. Box vulgaris, I'ayeUus mormi/rus. Scot'
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paena porms. IVigla Uneaia vnd Jdnmdo. TraMms diraoo imd

ffipera, ladUa vadigo und ^kma, Menmus pkdUs und aangmm-

Imhu, CMfim enrnttOu». Mugil cmraIhM. Spyraena vtUgarii.

Bhomhm maximus. Soica nuraniiaca. Beloue acus. Barbus seit-

vimensis^ C. Y., Play f. Clupra alosa, finta. maäermsis und pü-

chardus. Engraulis encrasichoius» Ängmüa vulgaris. MusUlus

laevis. Maja undtdaia.

Einige SpeciM von Mugü, Seopdits, Änguüla und SyngHaUm,

Iknen sich, letitersr niAiigelhafteD Eifaaltiuig und

die übrigen ab jange Exemplare, nicht mit Sicherheit bestimmeii.

Dm SenekenhergiBche Hneeam hat doreh diese Sanunlmig

eine iuteressante und nicht unwesentliche Bereicherang erfahren.

Friedr* Baader, Sectiuuar für Figcbe.

Nachträge und Berichtigungen.

In dem VerzeichnisR der Mitglieder des Jahres 1873 ul

nachsutragen:

Bei Hem G. Bietse das *.

Herr «Oeyler, Hem. Theodor, Dr. phil. 1889L

9 MBhllg, J. G. 0., Yerwaltar« 187S.

» Ohler, HsittRch, 8«ifligiitBer. im
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